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Wenn leise klagend die

Erinn’rung schwebt

Um's mächtlich dunkle Grab

vergang'mer Zeiten,

Und längst erstorb'ner Blüthen

Sargtuch hebt–:

Läßt ihre schön're Schwester,

Hoffnung, gleiten

Den leichten Finger durch des

Herzens Saiten,

Und Freude rings die weite

Weltdurchbebt!



fo zu fagen zu unterstützen und zu er- noch vor fünfzig Jahren von vielen ChristenSie selbe

- -
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Von R.Gülich.

Mit Gott! Das sei dein Wanderspruch

In deines Lebens Wanderbuch.

Mit Gott! Das sei dein Pilgerstab

Aufdeiner Wallfahrt bis zum Grab.

Mit Gott! hindurch den Lebenslauf

Gehn dir des Himmels Pforten auf

Es

Das erfolgreichste Institut der christlichen Kirche.

Vom Editor.

P Kirche, deren Aufgabe die Bekehrungder

AJ Welt ist, hat zur Erreichung dieses Zieles

- das Evangelium erhalten mit dem Auf

trage, hinzugehen in alle Welt und dasselbe zu

predigen, und wird in dieser mächtigen, schwie

rigen Arbeit durch die Verheißung ermuthigt,

daß der göttliche Auftraggeber beiihr sein wolle

alle Tage bis an der Welt Ende.

Diese genau bezeichnete Bestimmung bedingt

naturgemäß Einrichtungen, Arbeiten, Unter

nehmungen–Institutionen verschiedener Art;
denn soll jener große Auftrag aus eführt MOer

den, so gilt es, der eigentlichen Verkündigung

desEvangeliums,der Predigtim engern Sinne,

durch richtige Mittel den Weg zu bahnen, sowie

dieselbe fo zufagen zu unterstützen und zu er

gänzen. Deßhalb befaßt sichdie Kirche mitder

Seelsorge, mit Kranken- und Armenpflege;

darum errichtet die Rettungsanstalten allerArt;

deßhalb treibt sie innere und äußere Mission;

darum pflegt sie die Jugend, errichtetSchulen

und hat im letzten Jahrhundert das Institut

der Sonntagfchule insLebengerufen und

entwickelt, welches sich ohne Zweifel als die er

folgreichste aller von der Kirche in der Neuzeit

zur Evangelisierung der Welt unternommenen

Einrichtungen bewiesen hat. Weder die Mission

im engeren und weiteren Sinn, noch irgend ein

anderes :Institut hat nach allen Rich

tungen hin solche Früchte aufzuweisen, übt solch

gewaltigen, nachhaltigen Einfluß aus, als das

noch vor fünfzig Jahren von vielen Christen



Das erfolgreichste Institut der Kirche.

verpönte, und heute noch von einigen thörichten,

eingebildeten Menschen gering geachtete Sonn

Entsprungen aus einer vor hundert Jahren

in England gegründeten „Lumpenschule“, deren

ursprünglicher Zweck durchaus nicht das jetzige

„Sonntagsschulziel“war, hat die Sonntagsschule

einen Siegeslauf durch die Welt gemacht, der

geradezu beispiellosgenanntwerden darf. Sie

ist in jedem Welttheilfest begründet,zähltMit

lieder aus allen Völkern der Erde, und hat sich

zu sagen aller bekannten Sprachen und Dia

lekte bemächtigt. Das früher so unscheinbare

Institut, welchem viele ein nur ganz kurzes,

ämmerliches Dasein prophezeiten, ist zur gro

en Weltanstalt geworden, deren Einfluß auf

die Menschen, deren Macht als Hebelder Kirche

kaum zu hoch veranschlagt werden kann.

Die Spötter, die Gegner, die Gleichgiltigen
sind besiegt worden und werden täglich ' be

siegt. Ereiferte sich auch Englands hochkirch

licher Episcopalismus bis zur grimmigen Ent

rüstung ob dem unberufenen Eindringling–

das Sonntagsschulwesen wurde daselbst dochgar

baldzur Nationalfache,an welcher dieEpis

copalkirche so viel Antheil und Interesse hat,

als irgend eine andere. Schüttelte auch die

Schul- und Pfarrweisheit Deutschlands dem

fremdartigen Gewächs, dem englisch-amerika

nischen Kinde gegenüber wieder und wieder das

gepuderte Haupt; jagte man auchzum hundert

sten Mal, daß auf deutschem Boden, wo der

Luther und die Obrigkeit so gründlich für Re

'gesorgt und noch sorge, der

artige bedenklicheEinrichtungenüberflüssig seien:

so stehen solchen Phrasen doch die Thatsachen

gegenüber, daß heute bereits 1466 Sonntag

schulen in Deutschland bestehen, in welchen jeden

Sonntag 170,582Menschen finden sind, und

daß die Obrigkeit,z. B.ganz kürzlich die

preußische–in gründlichem„Erlaß“die Sonn

tagsschule hoch empfiehlt, und Anweisungen er

theilt,wie dieselbe zu befördern sei. Zuckt auch

der oder ein anderer inden Vereinigten Staaten

mit der Achsel oder verzieht spöttisch den von

Weisheit sprühendenMund,wennvonder Größe

und dem Fortschritt der Sonntagsschulsache die

Rede ist–thut nichtszur Sache– solche arm

felige Witzlinge werden einfach ausgelacht und

bleiben–dahinten.

Die Thatsache, daß 1,460881 Lehrer und

Lehrerinnen, nebst 12340316 Schülern, also

im Ganzen dreizehn Millionen und über acht

hunderttausend Menschen allsonntäglich aus

allen Nationen, Farben, Raffen, '' Ge

schlechtern, Alters- und Rangstufen und der

verschiedenartigsten Berufsarbeit zusammen

treten, um Gottes Wort zu studieren–diese

Thatsache allein ist genügend,derSonntagsschul

jache den ersten Rang unter allen kirchlichenIn

stitutionen anzuweisen. Nimmt man nochdazu

die andere Thatsache, daß in diesen Bibelschulen

eine große Anzahl der höchst Gebildeten, sowie

viele der Verkommensten, Kinder, welche kaum

gehen können, und Greise, Väter und Mütter,

der Millionär und der Bettler, Kirchenglieder

und andere zu finden sind, so wird dadurch die

Macht und der ausgedehnte Einfluß der Sonn

über die Gesammtmenschheit noch

(NTT.

Da nun das Studium des Wortes Gottes,

mit dem Endzweck, dadurch die Bekehrung und

HeiligungdesMenschen zu bezwecken, das Ziel

der ist , ' leuchtet es Ange

sichts der Maffenbeitheiligung ein,

welch einen Hebel wir in der Sonntagsschule zur

Evangelisierung der Welt besitzen. Sie ist

Schule und Gottesdienst. Als Gottes

dienst weckt sie das Gewissen und sorgtfürAn

regung und Erbauung. Als Schule verbreitet

die Bibel- undGotteskenntniß, sporntzumStu

dium göttlicher Wahrheiten an und führt in

dieselbe ein. Und welch ein Studium der

Schrift, welch Bibelforschen hat sie ' ihre

neuerdings eingeführten, systematischen Metho

den angeregt! Millionen Menschen aus allen

Nationen sind beschäftigt, das WortdesHerrn

zu ergründen, und zwar mit den besten Hilfs

mitteln, die geschaffen werden können. Die

Bibelgelehrsamkeit gehört nicht mehr einzelnen

Bevorzugten an; sie ist populär, Eigenthum der

Welt geworden, weil die Sonntagschul

methode die allertüchtigsten Kräfte angetrie

ben, ihre Gelehrsamkeit und Lehrfähigkeit in

den Dienst zu geben zur Herstellung der aller

besten Mittel für populäre Schrifterforschung.

Die volle Frucht solches von so vielen Men

fchen ausgeführten Bibelstudiums,dieser bestän

dig auf Millionen ausgeübten Eindrücke, kann

hienieden nicht ermessen werden. Die Ewigkeit

wird die Folgen in strahlendem Lichte zeigen.

Fällt auch viel Same ' den Weg und unter

die Dornen, muß auchviel mit Thränen gesäet

werden ohne sichtbare Freudenernte, so ist der

Erfolgder Sonntagsschule alsMittelzur Evan

gelisation der Welt und Bekehrung der Men

schen doch ein äußerst bedeutender,wie schon aus

den Statistiken hervorgeht, obwohl diese noch

lange nicht all die Fruchtdes ausgestreuten Sa

mens aufweisen.

Nach den besten vorhandenen Berichten wer

den jährlich etwa 350.000 Personen aus den

Sonntagsschulen bekehrt, eine Zahl, welche ge

wiß nicht zu hoch gegriffen ist, wenn man be

denkt, daßdie Bisch.Methodistenkirche allein im

1879 77.000 Bekehrungen aus den

onntagsschulen berichtet, während siedoch aus

den dreizehn Millionen achthunderttausend des
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Gesammt-Sonntagsschulvolkes nur eine Million

und achthunderttausend zählt. Vergleichen wir

diese Methodisten-Statistiken etwas weiter, so

ergiebt sich, daß die Nettozunahme der Mit

gliedschaft im selben Jahre 6141 Personen be

trug, unddaß, die Todesfälle mit eingerechnet,

27.279 Personen in den Kirchenverband ein

traten. Würde nun diese Ziffer mitder Anzahl

der BekehrungenausderSonntagsschule(75.000)

verglichen, so tauchen unwillkürlich allerleiFra

gen auf, z. B. auch die: „Wie viele Personen

hatdenndie Kirche aus der Welt gewonnen,

und–istdie Sonntagfchule nicht bei

nahe der einzige Rekrutierungsplatz

der Kirche?

Ebenso interessant und belehrend ist ein Ver

gleichder deutsch-methodistischenStatistik. Die

selbe belehrt uns,daßder deutsche Methodismus

in Amerika im Jahre 1880 einen Reinzuwachs

von 1155Mitgliedern aufweist und 508Todes

fälle vorkamen, daß also 1663 Perfonen

in den Verband der deutschen Methodisten ein

traten. Eine andere Rubrik ergiebt, daß aus

den deutsch-methodischen Sonntagsschulkreisen

1416 Personen bekehrt wurden. Auch diese

Zahlen beweisen, so viel Zugeständnisse auch

auf allen Seiten gemacht werden mögen, daß

die Sonntagschule zur fast einzigen

Bezugsquelle der Gemeinde gewor

den ist. Es sollte demdurchaus nicht also sein.

Die Kirche sollte Macht über die Welt haben

und Tausende aus ihr gewinnen. Wie dem

aber auch sei–es ergiebt sich aus all diesen

Vergleichungen, daß dem jetzigen Thatbestand

gemäß die Sonntagsschulkreise das Materialfür

die Gemeindeglieder liefern, und daß die 5

halb die Sonntagfchule für den Zu

wachs in der Gemeinde das erfolg

“ Institut genannt werden

darf.

Wie mächtig der durch das Sonntagsschul

wesen ausgeübte Einfluß ist, ergiebt sich ferner

ausderAnregung, die Taufende und aber Tau

jende von demselben zu ihrer weiteren Ausbil

dung empfangen haben. Inder alten wie in

der neuen Welt haben tüchtige Erzieher darauf

hingewiesen,wienothwendigdieFortbildung

sei, nachdem der eigentliche Schulunterricht vor

über. Man hatFortbildungsschulen und andere

Anstalten zu dem Zwecke gegründet. Dies ist

gut und recht; jedoch–kein Institut, welcher

Art es auch sei, wird je so viele Menschen auf so

nachhaltige Weise zur Fortbildung anhalten,

alsdie Sonntagsschule. Jeder Lehrer undSonn

tagschüler ist in steter Fortbildung begriffen.

Was sind die Sonntagsschul-Institute, Con

ferenzen, Conventionen, Lehrervorbereitungs

Versammlungen u. j. w. anders, als Fort

bildungsschulen? Tausende jüngere und ältere

Personen aller Stände kommen in Chautauqua

und andern Plätzen zusammen, um inden ver

schiedensten Zweigen des Wissens Unterricht zu

empfangen und Kopfwie Herzzu bilden. Was

ist die Veranlassung? Die Sonntagsschule mit

ihren Anforderungen.

Betreffs höherer kirchlicher Lehranstalten ist

das Sonntagsschulwesen die Ursache des Be

standes so vieler Akademien und Collegien, und

die Quelle, aus welcher die Zuzug beziehen.

Würden in der Sonntagsschule nicht vieleMäd

chen und Knaben angeregt, so möchte wohlBe

dürfniß und Platz für höhere, religionslose

Staatsschulen, nicht aber für kirch' Lehr

anstalten vorhanden sein. In der Sonntag

schule sitzen die kommenden Prediger, Lehrer,

| Missionäre undMissionsfrauen der Kirche, und

von da drängen sie sich in den Lehrsaal der

kir lichen Lehranstalt, um sich für ihren hoch

wichtigen Beruftüchtig zu machen.

Der religionslosen Volksschule gegenüber ist

die Sonntagsschule in den Ver. Staaten Ersatz

und in vielen Fällen Gegenmittel. Was auch

immerhin von der religiösen Familienerziehung

gefordert werden mag, oder was auch fromme,

tüchtige Prediger des Wortes im Religions

unterricht leisten mögen, als allgemeines

Volksinstitut ist es die Sonntagsschule, die

unserer Nation das bietet, was in den kirchlichen

Staatsschulen Deutschlands geboten wird –

nämlich biblischer Unterricht für die Maffe. Ja,

unsere amerikanische Bibelschule bietet einen

Bibelunterricht,der vordem der deutschen Volks

schule in neun Fällen aus zehn den unschätz

baren Vortheil hat, daß derselbe von einem

Lehrer ertheilt wird, der persönlich vom Worte

erfaßt ist, was von Schullehrern in Deutsch

land, so tüchtig sie auch sonst sein mögen, als

einer Klasse nichtgesagt werden kann.

Im allgemeinen Volksleben äußert sich der

gewaltige Einfluß der Sonntagsschulsache inder

Literatur, die durch sie entstanden, indemGe

fang, den sie hervorgerufen und welchen sie

pflegt, und in der Anregung, die sie unter allen

Klaffen der Bevölkerung für die sittliche Er

ziehungder Jugend hervorgerufen, so daß selbst

Juden und ungläubige Judengenoffen, Turner

und andere Heiden in Christenlanden förmlich

gezwungen wurden,Sonntagsschulenzugründen.

Nicht bei Hunderttausenden, nein, Millionen

'werdendie Sonntagsschulzeitungen,Blätter,

Karten, Bücher und Hilfsmittel aller Art ge

druckt und verbreitet. Und könnte solcherleiLi

teratur aufdas Volksleben etwa einflußlos blei

ben? Das religiöse Volkslied der Neuzeit ist das

Kind der Sonntagsschule. Sagt man, daß viel

Schund erzeugt worden, so ist nur das die halbe

Wahrheit, während die ganze auchzu verzeich

nen hat, daß viele der köstlichsten Schätze der

---
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Literatur und der religiösen Volkslieder, die

heute Herzen trösten und erfreuen, ihren Ur

fprung in der Sonntagsschule haben.

Wer nun all diesen gewichtigen Thatsachen

gegenüber einfach behauptet, das Sonntagsschul

wesen sei eben zur Mode geworden, wie

so manches Andere von Zeitzu Zeit auf ameri

kanischem BodenzurMode werde; es werde aber

Armen. Von 1796bis 1824 trat etwasStill

stand ein, aber in diesem Jahre wurde esjedem

Reiseprediger von der General-Conferenz zur

iht gemacht, wo immer ' Sonntag

schulen zu gründen. Man traf Anordnungen

ur Herausgabe eines Katechismus, und die

uchagenten wurden angewiesen, eine guteAus

wahl von Sonntagsschulbüchern auf Lager zu

wieder in den Hintergrund gedrängt werdenund halten. DasJahr 1827 bezeichnet einen wei

aussterben, wie andere Bewegungen auch; wer tern Fortschritt, indem in demselben dieSonn

also redet, der versteht nichts von der tagschul -Union der Bisch. Meth. Kirche

Geschichte des Sonntagschulwesens,

welches durchaus nicht Modesache ist, sondern

sich äußerlich sowohl als innerlich ausganzge

organisiert wurde.

Von dieser Zeit an entwickelte sich dasSonn

tagsschulwesen rasch, welche Entwickelung sich in

ringen, ja ärmlichen Anfängenzu seiner jetzigen folgenden Maßnahmen äußert: 1836 erheilt

Macht und Bedeutung entwickelt hat und die General-Conferenz den Bischöfen die Voll

darum auch nicht wie ein Strohhalm erlöschen macht, Sonntagschulagenten anzustellen; 1840
kann. werden genaue Regeln betreffs der

Betreffs der inneren Entwickelung sind fol- der Prediger und Vorst.Aeltesten den

gende Stufen zu vermerken: Erste Periode– Sonntagschulengegenüber undwirdder Viertel

Lesen und Auswendiglernen biblischer Abschnitte jahrs-Conferenz die Aufsicht über die Sonntag

und nicht viel weiter. Zweite Periode–Er- schule ertheilt; dann auch fällt in diesesJahr

bauliche Anwendung des Gelesenen. Dritte Pe- die Reorganisation der Sonntagsschul-Union;

riode – Der kirchliche Katechismus. Vierte 1841 Herausgabe des Sonntagschul-Advocate;

Periode–Das Biblische Fragebuch. Fünfte 1844 eine Sonntagsschul-Convention während

Periode–Die moderne Sonntagsschulmethode,

welche Alt und Jung systematisch in’s Wort

einführt, dasselbe erklärt ohne Erbauungaus

zuschließen, es insGedächtniß aufnimmt, ohne

dasselbe mit Wortschwall zu beschweren, und

auchdem Katechismus eine Stelle einräumt.

Bezüglich der äußeren kirchengeschichtlichen

Entwickelung finden wir z.B. in der Bischöf

lichen Methodistenkirche: Anno 1779, noch vor

Organisation der Kirche, die Frage im Con

ferenz-Protokoll: „Wie können wir für die reli

giöse Erziehung der Kinder sorgen?“ Inder

Disciplin von 1784, als die organisiert

der General-Conferenzsitzung, Erwählungdes

ersten Sonntagsschul-Editors–Rev. DanielP.

Ridder,D.D.; 1852werdendie Sonntagsschul

Superintendenten als Mitglieder der Viertel

jahrs-Conferenz anerkannt; 1860 ein durch ein

einzig Wort der Disciplin angezeigter, höchst

bedeutungsvoller Fortschritt, indem esdemPre

diger zur Pflichtgemachtwird,Bibelklaffen nicht

nur für größere Kinder und die Jugend, son

dern auch für Erwachsene zu organisieren,

und Herausgabe des

für Lehrer; 1861 wurde dasSonntagschullehrer
'eingeführt (17.April 1861 das erste in

reeport, Ill.); 1864 wurde der Vierteljahrswar, wird angeordnet, daß, wozehn Kinder zu

finden,deren Eltern Mitglieder der Kirche sind, Conferenz Vollmacht ertheilt, den Superinten

soll der Prediger wöchentlich Religionsunterricht denten seinesAmteszu entsetzen; 1866Dr.Vin

halten. Im 1786 gründet BischofAs- cents ErnennungzumGeneral-Sonntagschul

bury die erste Sonntagsschule in denVereinigten agent, und 1868 eine Erwählung zum corre

Staaten im Hause des ThomasCrenshaw, im spondierenden Sekretär der Sonntagschul-Union,

Hanover County, Virginia, und bald darauf und seither – vollständige Einführung der

organisieren Methodistenprediger anderederartige neueren Methode.

Schulen. Im Jahre 1790 wird die Sonntag- Folglich ist die Sonntagschulsache durchaus

schule als solche in den Protokollen der Confe- nicht mit einem ausdemBoden aufgeschossenen
renzen erstenMal offiziell anerkannt und Pilzzu vergleichen. Nein– sie ist ein gesunder,

empfohlen, namentlich für die Neger und die Baum, der sich naturgemäß entwickelte

Armen, und 1796 ersuchte die General-Con- unddessen Entwickelung fortundfort stattfinden

ferenz die Bischöfe Cook und Asbury, einen An- wird. Die Sonntagsschule ist nicht Modesache;

hangzu der Disciplin zu verfassen, in welchem sie ist Nothwendigkeit und darf mit vollstem

sie auch anempfehlen, überall, wo ausführbar, Rechte das erfolgreichste Institut der

Sonntagsschulen zu gründen fürdie Kinder der christlichen Kirche genannt werden.

G
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Ein Streifzug durch das Land der Hethiter.

Bearbeitet von W. Köneke.

alästina, das heilige Land, zieht die Auf- ner ist an die Stelle des Reichthums allgemeiner

merksamkeit mehr auf sich, als alle andern | Ruin getreten. Nach und nach fielen die Ter

Länder der Welt. Ueber dasselbe hatder raffenmauern, der schöne, reiche, lockere Boden

Herr auf eine eigenthümliche Weise verfügt, wurde in die Thäler hinabgewaschen, so daß die

denn er hat auf diesem kleinen Flächenraume nackten, kahlen Felsen jetzt hervorragen. Von

von durchschnittlich 55 englischen Meilen Breite diesem allgemeinen Charakter des Landes bildet

und 180Meilen Länge größere und bedeutungs- hier und da ein kleiner Flecken, der mit un

vollere Begebenheiten für die Entwickelung der gewöhnlicher Sorgfalt bebaut wird und daher

menschlichenFamilie sich abspinnen lassen, als reiche Früchte trägt, eine Ausnahme, so daß ein

sonst aufder ganzen Erde. Reisender erklärt: „Je mehr ich von Palästina

Der interessanteste Theildieses kleinen Landes sehe, desto mehr gewinne ich die Ueberzeugung,

-

Die Jordan-Ebene oberhalb Jericho.

liegt in feinem südlichen Theile, wo ursprüng- , daß es einstens zu den reichsten Ländern der

lich ein kleiner Stamm, die Hethiter, ihren Welt gehörte.“

Wohnsitz hatten. Es ist ein gebrochenesLand, [ Um Jerusalem her, sowie von da bis zum

reich an Hügeln und Thälern in jeder erdenk- Todten Meer, ist dasLand gebirgig. Der ein

lichen Form und unterschiedlicher Größe. Die |zige Berg aber, der weit und breitgesehen wer

Erdunterlage ist meistens Kalkstein, der sich den kann, ist der Frankenberg, ungefähr fünf

durch Regen und Sonnenschein leicht auflöst und Meilen südöstlich von Bethlehem gelegen. Die

Kulturboden ergiebt. Um Flächenraum zum Kreuzzügler haben ihn mitFestungswerkenge

Landbau zu gewinnen, bildete man an den | krönt, denn er bot durch eine Höhe, sowie da

Bergabhängen Terraffen. Diese bereicherten durch,daß er schwer zu ersteigen war, bedeutende

nicht allein das Land, sondern trugen viel zur Vortheile als fester Rückhalt.

Schönheit desselben bei, da sie meistens mit Oel-| Der Weg von Jerusalem nach Bethlehem

und Feigenbäumen, sowie Weinstöcken bepflanzt zieht sich in einer südöstlichen Richtung durch

wurden. In den reichen Thälern wurden die - ein Thal, welches sechsMeilen lang ist und eine

Halmfrüchte gezogen. Aber durch den Verfall durchschnittliche Breite von zwei Meilen hat.

der jüdischen Nation, durch Kriegsverheerungen, Nach halbstündiger Reise auf diesem Wege von

aber namentlich durch Vertreibungder Bewoh- | Jerusalem aus findet man östlich in einem Felde
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Terrassen-Kultur in Palästina.

und am Fuße einer Bergkette das Kloster des | auf einen großen glatten Stein, der dem Thore

„Heiligen Elia“. Als der große Prophet Elia |des Klosters gegenüber liegt, hingelegt haben.

vor des Ahabs Isabel floh, soll er auf seiner | Die Mönche zeigen mit großer Vorliebe den

Flucht hier ermüdet angekommen sein und sich Reisenden den Platz, sowie Vertiefungen in dem

- - - - -
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Stein, welche sein Körper indemselben gelassen.

Kann mönchische Leichtgläubigkeit oder Thorheit

noch weiter reichen?!

Von hier kann man schon Bethlehem gut, ja

selbst vortheilhaft sehen. Der erste Eindruck

von Bethlehem ist naturgemäß fesselnd. Die

Umgebung, obzwar mangelhaft bebaut, ist

schön. Der Boden ist reich, die steilen Berg

abhänge und Thäler sind mit Olivenbäumen,

Feigenbäumen und Weinanlagen bedeckt. Ein

Reisender sagt: „Die nächste Umgebung von

Bethlehem erinnert an die Beschaffenheit des

Landes in den glücklichen Tagen des jüdischen

zu gebrauchen. Unter solchen Umständen kann

natürlich der Ackerbau nicht gedeihen.

Bethlehem ist auf einem Bergrücken, der sich

ostwärtsvon einer Bergkette hinauszieht, erbaut.

Der Weg zu der Anhöhe ist so steil, daßman

nur mit Mühe hinaufreiten kann. Der Berg

ist nach Osten, Norden und Süden von tiefen

Thälern umgeben. Die Häuser sind von grauem

Kalkstein in Quadratform, mit kleinen Domen

gekrönt, erbaut. Der Straßen giebt es nur

wenige, und diese sind enge, aber gepflastert.

Obzwar die Stadt von keiner Mauer umgeben

ist, so hat sie doch zwei Thore, die des Nachts

Hesekia's Teich.

Staates und was es unter einer weisen Regie

rungsverwaltung und einer fleißigen Bevölke

rung sein könnte.“ Aber der Ackerbau ist jetzt

nur in der unmittelbaren Nähe von größeren

Städten möglich. Binnen zwei Meilen von

Bethlehem liegen Felder brach und wüste,welche

einst viele Personen für ihre Arbeit reichlich ent

schädigten. Und wozu auch bauen, wenn, wie

dies der Fall ist, die plündernden Beduinen,

welche sich immer in dieser Gegend aufhalten,

die Früchte schon davon tragen, ehe sie völlig

reif sind? Sie erdreisten sich, am hellen Tage

in Gegenwart des Eigenthümers die schönsten

geschlossen werden. Von dem westlichen

bis zum Kloster des heiligen Grabes, das sich

am östlichen Ende der Stadt befindet, ist wohl

eine Entfernung von einer halben Meile, der

ganze Bergrücken jedoch ist noch einmal so lang.

Die Bevölkerung, die auf 5000 Personen ge

schätzt wird, ist eine christliche. Bethlehem ist

eine blühende, moderne Stadt–die Geburts

stätte eines Glaubens, der nicht rückwärts, jon

dern vorwärts schaut. Unter den ältesten sowie

glaubwürdigsten Ueberlieferungen ist die zu

zählen, welche die Geburtsstätte des Heilandes

bezeichnen. Der Platz wird schon im zweiten

Weizenfelder als Weideplätze für ihre Pferde ac. Jahrhundert von Justin Martyr erwähnt.
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Ueber diese Stätte ist die Kirche des Heiligen

Grabes erbaut, von deren Innern zweiWendel

treppen 20 Fuß hinab in die Grotte führen.

Diese ist mit italienischem Marmor bekleidet.

Am östlichen Ende wird der Platz gezeigt, wo

die Jungfrau den Heiland der Weltgebar. In

einer kleinen Nische im Fußboden ist ein silber

ner Stern angebracht, der gerade unter dem

Platze sein soll,woder Stern der Weisen „oben

über demKindlein stand“. VonwemdieMönche

diese wunderbare Thatsache erfahren haben,

wird nicht gemeldet. Oestlich von Bethlehem

liegtdas schmale Hirtenthal, woder himmlische

Bote den Hirten erschien und das Gloria in

Excelsis zum ersten Male vom himmlischen

Chor gesungen wurde: „Ehre sei Gott in der

Höhe und Friede aufErden und den Menschen

ein Wohlgefallen.“

morgenländische Reisende Heddon be

TUCI) tet :

„Nach einer halbstündigen Reise auf dem

Wege von Bethlehem nach dem Todten Meere

hat man die Wüste Judäa"s erreicht, wo kahle

Berge und dunkle Hohlwege mit einander wech

seln. Hier führt der Weg oft an Abhängen

vorbei, wo man nur mit der äußersten Vorsicht

einem Unglücksfalle vorbeugen kann. Wir ha

ben später gefährlichere Plätze gefunden, aber

zu keinerZeit haben wir dasGefühlvonGefahr

so stark gehabt, als aufder Reise von Bethlehem

nach der Kehle des Kidron. Ueberhaupt ist die

ganze Reise von Bethlehem bis zum Todten

Meere eine unangenehme und gefahrvolle. Doch

nach der langen Reise über nackte Berge und

durch tiefe Schluchten erreicht man das Ende,

um auf eine angenehme Weise überrascht zu

werden, denn vor uns liegt die lange Kette der

moabitischen Gebirge wie ein mächtiger unregel

mäßiger blauer Wall, und zu unseren Füßen

lag das große melancholische Wunder – das

Todte Meer. Daß Schönheit in der Wüste

Judäa"s oder am Todten Meer zu finden wäre,

Wüste in Judäa.

war mir im Entferntesten nicht in den Sinn

gekommen, unddochwar von unserer Höhe aus

die Ansicht reizend. Wir stiegen in's Thal

hinab, in welchem ein Dickicht von ungewöhn

licher Vegetation sich befand, durch welches wir

uns hindurch arbeiteten bis an das Ufer des

Meeres. Auch hier wurde ich angenehm ge

täuscht, denn das schöne, helle, glatte Wasser

spiegelte auf seiner Fläche die Umgebung ab

und der ganze Eindruck des Oeden und Todten

schwand zeitweilig–aber nur zeitweilig, denn

längerer Aufenthalt brachte die Enttäuschung–

ein Gefühl der lautlosen Stille und Lebens

abwesenheit. Die Einsamkeit des Ortes ist,nicht

zu beschreiben. Man empfindet oftmals mehr

als man sieht.“
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Weihnachten.

Micha4,8und5, 1.

Unddu, Thurm Eder, eine Feste der Toch

ter Zions; es wird deine goldene Rose kom

men, die vorige Herrschaft, das Königreich

der Tochter Jerusalems.

Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein

bist unter den Tausenden in Juda, aus dir

foll mir der kommen, der in Israel Herr sei,

welchesAusgang von Anfangund vonEwig

keit her gewesen ist!

Weihnachten! das liebe, süße, heilige Fest ist

uns wieder angebrochen; das Kinderfest, das

unsere alten, verknöcherten Herzen wieder jung

machen möchte; das Fest, an dem die Freude

geboren ist, an dem der Himmeldie arme, ver

lorene Erde küßte, an dem die Engel Gottes

wieder eine Heimath fanden bei Menschen

kindern. O,das holde, liebe Fest! Wie klingt

schon sein Name so lind und weich und friedvoll

durch die kalte, unruhvolle Welt; als wäre er

wie ein Nachhall von den Engelchören. Es war

Alles so dunkel hier unten, in Finsterniß und

Schatten des Todes; ein tiefes, schmerzvolles

Seufzen strich über die Wüstender Erde; aber

nun ist die Sonne helle, heilige

Harmonien klingen durchdie Welt,denn mitten

in all dem Leid, in all dem Elend steht die

Krippe, und aus den Augen des Kindes von

Bethlehem blicktdasErbarmen unddie Freund

lichkeit Gottes die sehnsüchtige Welt an. Ach,

wie kalt und hölzern klingen uns alle Worte, die

wir von diesem Kinde reden können; wie eng

und armselig sind unsere Gedanken und Herzen,

wenn wir versuchen, die Freude zu fassen, die

Weihnachten über die Welt gebracht hat!! Mit

den Engeln singen, das ist eigentlich Alles, was

wir in dieser Zeit thun können und mögen.

Wir Glücklichen, daßwir Weihnachten haben

mitten im Winterder Welt! Draußen ist alles

so kahl, so dürr, so einsam, so eiskalt unddun

kel; aber wir stehen um unsere helle, warme

Christfreude; uns istder Heiland geboren; uns

ist der Himmel aufgegangen;wir schmücken un

sere Häuser mit Lichtlein, und bei dem grünen

Tannenbaum, um den unsere Kinder singen,

erinnern wir einanderdaran, daß in Bethlehem

unser Lebensbaum erwuchs, den kein Winter

tödtet, daß es auch im Herzen nun grünt und

blüht und singt und klingt, weil Jesus, das

Kind Gottes, aus der Krippe uns die Hände

entgegenstreckt und uns an. Sein Herzzieht. .

Was hätten die alten, heiligen Männer Got

tesdarum gegeben, wenn sie hätten haben kön

nen, was wir haben! Wie gern hätte David

mit seiner Krone und Harfe wohl unter unsern

Kindern unter dem Weihnachtsbaum geseffen

und die rauschenden Akkorde seiner Saiten mit

ihren hellenStimmen zusammen klingen lassen!

Und die alten Propheten, wie grüßten sie mit

Entzücken die heimlichen,verstohlenen Strahlen,

welche GottesGnade von Bethlehem aus rück

wärts in ihre Jahrhunderte fallen ließ!– Da

steht. Einer von ihnen vor uns, Micha vonMa

resa,die Weihnachts-Nachtigal in den dunklen

Nächten der alten Jahrhunderte. Laffen wir

dasHerz einmal stille werden, seinen sehnsuchts

vollen und doch so entzückenden Weisen zu lau

fchen, und aus den dämmernden Hallen einer

ehrwürdigen Vergangenheit heraus seine Rede

zu verstehen.

Beiden Hürden Bethlehems steht Micha, auf

den Feldern der Hirten, die von dem Engeldie

Weihnachtsbotschaft hörten. Aber es ist noch

dunkel um ihn; sein Herz ist traurig. Wie ist

Alles zerfallen! wie ist Davids Stadt so klein

und arm geworden, als ob es fast vergessen

wäre,daßdes großen Königs Wiege einst unter

diesen Dächern stand. Draußen vor der Stadt

auf der Höhe ragt die alte ehrwürdige Ruine

eines Thurmes,desThurmesEder,desHeerden

thurmes. Einst ein Außenwerk der alten Be

Jerusalems, wie ein aufgehobener

inger den Feinden entgegendrohend, ist er jetzt

ein zerfallender Trümmerhaufen, mit Dornen

und wilden Rosen umrankt, eine Behausung

der Eulen, ein Nestder Schlangen. Und Micha

steht und sieht und sinnt, und seine Augen füllen

sich mit Thränen.–Aber plötzlich verklärt sich

das düstere Bild vor seinen Augen, als fielen

von einer fernen Sonne tausend Lichter in seine

tiefen Schatten. Es flimmert und leuchtetum

ihn. Der alte Thurm wächst himmelan, wie

eine starke Wehr der vorigen Herrschaft, das

wilde Gestrüpp um seine alten Quadern leuchtet

und funkelt wie lauter Schnüre von Gold und

Diamanten,die wilden Rosenglühen wieStern

lein. Aber eine ist anders wie alle andern; sie

wächst über sie alle, und bald sieht er nurdiese

eine, die goldene Rose des ThurmesEder. Er

weiß wohl, wer es ist; vor seinen entzückten

Augen zerreißt der Vorhang der Jahrtausende

und der Seher singt uns ein unvergeßliches

Weihnachtslied,dasnun so unzertrennlich hinein

ist in alle unsere Weihnachtsfreude, das

Lied von der goldenen Rose vom Thurm Eder,

von Bethlehem Ephrata und dem Helden, dem

die Völker anhangen sollen.–Und was ist aus

Bethlehem geworden! Das arme Hirtendorf

ist wie eine königliche Residenz, wie weder Jeru

salem noch Rom es jemals gewesen ist. #

da ist der große König,der Herr aller Welt; da

stehen um seinen Thron eine Starken undHel

den, die heiligen Engel; da fliegen sie hinaus,

seine Boten, um die Befehle desKönigs bis an
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die Grenzen des Reiches zu tragen, die heiligen | kalten Herzens so fest und innig umklammert

Apostel, welche die Weltihm erobern; und aus| hält; die Rose, die der einzige heilige Schmuck

aller Welt ziehen sie zu ihm in großen Haufen, | unseres Lebens ist.–Okommt, alle meineGe

ausden Wüsten, vonden Gestaden desMeeres, danken! Komm alle brennende Sehnsucht mei- .

ausden Schluchtender Berge, ihm zu huldigen, nes Herzens! kommtum die goldene Rose Got

ihn anzubeten, ihm ihre Opfer undLieder zu tes, die Er der Welt geschenkt hat! Stimmt

Füßen zu legen. die Harfen, macht weit dasHerz fürdie große,

OMicha! Wir haben mehr, alsdu hattest! heilige Freude! Gott hat sich erbarmt,dieNacht

Du fahest ein Bild, wir haben ihn selbst. O, ist hin, die Sonne lacht uns an, uns ist der

wir kennen diese goldene Rose von Bethlehem Heiland geboren, Christus, der Herr, der unsere

beffer noch als du,–die Rose unter den Dor- Seele suchte, nach dem die Welt sich sehnte!

nen, so rothwie Herzblut, süßduftendwieHim-|Ehre sei Gott in der Höhe! Friede auf Erden!

melsluft;die Rose,die das harte Gestein unsers den Menschen ein Wohlgefallen! Amen!

Er schloft, er schloft! Do lit er, wie ne Grof!

Du lieben Engel, was i bitt,

By Lib und Lebe verwach mer nit,

Gott gunnts min Chind im Schlof!

Hebel.
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„Lobsinge dem Herrn, meine Seele!“



Wat kümmert de Snee mi; is't Hart doch so het,

Un tüht an de Laden mi ran:

In de Laden tor Rechten ein Knastlock ick wet,

Wo nah binnen man rinkiken kann.

Doa stahn se denn All üm den Dannenbom

Un freuen sick äwer in Licht,

Un ick–ick stah buten un kik as in'n Drom

In Mutting ehr lewes Gesicht.

Wo lücht't ehr de Freud' ut de Ogen so warm,

Als je Jeden hett geben in Del;

Dunn küffen's ehr All un nehmens in'n Arm

Un seggen,dat wir doch to vel.

Von A. W.

Nu brennen to Hus woll de Dannenböm,

Un Allens freut sick un lacht,

Un nachsten, denn hebbens so selige Dröm,

Kinn Jes hett so. Jeden bedacht.

Min Mutting allen wakt noch spät in die Nacht,

De Thran ut de Ogen ehr föllt:

„Kinn Jes hett den Enen ja doch nich bedacht;

De is jo so weit in der Welt.“

De En, min lew Mutting, der Endat bün ick;

Mi hett dat Kinn Jes mich bedacht;

För mi giw't ken Lust un ken hüsliches Glück–

För mi giw't ken heilige Nacht.

Ick litt so verlaten, so trurig, allen,

Wo de Palmenbom ragt in dat Cand,

Wo de Sünnenstrahl glänzt up dat Felsengelten,

Un tütt mit den Kopp in der Hand.

Doa denk ick torüg an de glückliche Tid,

Wo ick of vör den Dannenbom stahn;

Min Hart ward so weik, min Hart ward so wit,

Als füng dat to bländen mi an.

Doa swebt mi dat Bild von den Kirchenplatz vör,

Von dat Warehus trulich un still.

Sneeschanzen liggen bet dicht vör de Dör,

Un de Flocken, se driben ehr Spill.

Wie Korlbror" woll an den Clawzimbel geht

Un pelt den schönen Choral,

Dat olle, dat lewliche Wihnachtsled:

„Von’n Hewen hoch kam ick hendal!“

Un as nu dat Vörspill to Enn is gahn

Von de lewliche Melodie,

Dunn stimmen de Annern so fröhlich mit an,

Un ick?– Ick bün mich dorbi–

Ick fitt so verlaten, so trurig. allen,

Wo de Palmenbom ragt in dat Land,

Wo de Sünnenstrahl gläugt up dat Felsengelten,

Un stütt mi den Kopp in de Hand.

-
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arum Weihnachten fällt, just wenn das

U Jahrzu Endegeht? Darum, weil, wo

Menschen “ Gott allemal neu

anfängt. WenndasJahr abklingt undzuSyl

vester die Glocken läuten,dann falt'deine Hände!

Sylvesterklang ist ernster Klang. Sylvester

nacht ist nicht zum Tanz und Jubel, sondern

zum Stilleein und zum Gedenken, daß dort,

wo die Glocke klingt, unten am Kirchthurm, ein

Kirchhof liegt. Da finden wir unsere Herberge.

Auf dem Schachbrett des Lebens geht's bunt

her; die Springer springen, die Läufer laufen,

undin wildem Trubel rennt.Allesdurch einan

der, undLäufer, Bauern undKönige.

Doch das Spiel geht zu Ende, und wenn die

Glocke schallt, werden alle eingesargt, alle:

Springer und Läufer, Bauern und Könige.

Auch wir beide.– Herr, lehre uns bedenken,

daß wir sterben müssen, auf daß wir klug

werden!

Wir danken dir, Gott, daß in der Winter

nacht, welche dasLand deckt, Sterne schimmern,

und der Weihnachtsstern, der über Bethlehem

gestanden. Fange neu an, du Barmherziger,

weildie Menschen amEnde sind, und laß dein

Evangelium der Welt einen Morgen verkün

digen.“ Und auchunsund unsern Lieben!

Odu felige, o du fröhliche,

Gnadenbringende Weihnachtszeit!

Welt war verloren,

Christ ist geboren.

Freue,freue dich, o Christenheit!

Gelobt seistdu, Jesu Christ,

DaßduMensch geboren bist

Von einer Jungfrau,das ist wahr,

Deßfreuet sich der EngelSchaar:

Hallelujah!

Das Lied sollst du singen. Unddamitdu's

thust, sende ich auch ein Bild zum heiligen

Christ, ein liebliches, aufdem die Engel singen.

Sieh nur vorn das schmucke Blatt, da ist der

Weihnachtsstern, und Tannenbäume brennen,

und Kinder knieen um die Krippe. Bewahre

das schöneBild, und in deiner Seele denStern,

und laß ein Weihnachtslicht dir in’s Neujahr

leuchten!

Ein tiefer, großer Seelenschmerz

Zerreißt und heiltzugleichdas Herz:

Vom Unruhvollen, Bänglichen,

Vom Eitlen und Vergänglichen

Führt er,beruhigend,den Sinn

Zum Dauernden und Ew'gen hin.

Drei Weihnachts-Abende in

Prafilien.

eihnachten! Nachfast vierzehnjährigerAb

JJ wesenheit von der Heimath ist es mir

wieder vergönnt, die traulichsten Erinne

rungen an die goldenen Tage derKindheitdurch

eine echt deutsche Weihnachtsfeier aufzufrischen.

ImLande der Palmen feiert man auchWeih

nachten, aber das ist nur ein schwacher Abglanz

der Weihnachtslust, welche hier von Jung und

Alt empfunden wird. In buntem Reigen ziehen

in diesen Tagen wieder und wieder jene Weih

nachtsabende an mir vorüber,wie ich sie um jenen

vierzehn Jahren verlebt. Ich will Einigesda

von aufzeichnen; vielleicht, daß ein fremd an

muthendes Farbenspiel auch Andere unterhält.

I.

Eswar imJahre 1866, und ich mit ein paar

Freunden auf dem Wege nach Porto Alegre,

wo ich die Weihnachtsferien verleben wollte.

NachmehrtägigemRitt durch UrwaldundCamp

(Grasebene) befanden wir unsglücklich in Rio

Grande do Sul, gerade am24. Dezember.

Rio GrandedoSul ist eine langweilige, rings

von Dünensand umgebene Hafenstadt. Nur

dem Umstande, daß die Hafenstadt ist, verdankt

sie es, daß sich viele Europäer, besonders aber

viele Deutsche, daselbst niedergelassen haben.

Wo sich aber Deutsche niederlassen, dagründen

sie eine „Germania“, das heißt: einen deutschen

Club. Auch Rio Grande do Sul besitzt eine

„Germania“, und zwar eine ganz vorzügliche.

Dorthin schlenderte ich nach meiner Ankunft,

und sah mitmir den mir befreundeten Dr.E.

Direktorder deutschen Schule, eintreten.

„Sie kommen mir gerade recht,“ sagte er,

„wir wollten heute Abend eine Weihnachts

bescheerung in derSchule veranstalten, und nun

hat der Tischler noch nicht einmal den Baum

gemacht. Ich weiß nicht, wie ich fertigwerden

soll. Sie müssen helfen.“

Dazu war ich gern bereit. Der Tischler

wohnte nebenan, und wir gingen zunächst zu

ihm. Der Baum, den er fabricirte, war fast

vollendet; er leimte soeben in den Stamm die

obersten Zweige ein. Stamm und Zweigewa

ren glatt gehobelt, und dasGanze sah wie ein

Kleiderständer aus. In einen Baum sollte ich

es verwandeln. Nachdem der Lehrbursche das

Gestell in dengroßen Schulsaal getragen, um

wand ich es mit den grünen Zweigen einer

Ginsterart, welche als einziges Grün in den

Dünen von RioGrande wuchert. Schüler und

Schülerinnen des Dr.E. schleppten große Körbe
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voll von diesem Kraute herbei. Im Zeitraum

von einer Stunde war aus dem Kleiderständer

ein Tannenbaum geworden, und nun wurde die

liebe Jugend hinausgeschickt, damit sie nicht

sehe, was weiter den Baum schmücken sollte.

Wir aber hatten ihn bald mit Lichtern, vergol

detenNüffenundConfect behängtund aufweiß

gedeckten Tischen die sonstige Bescheerung für

die Zöglinge geordnet.

Es war ein furchtbar heißer Tag und ein

ebenso heißer Abend; ein wahres Schwitzbad

hatten Eltern, Lehrer und Zöglinge auszu

stehen, als sie sich gegen Abend vordem in rei

chem Lichterglanze prangendenWeihnachtsbaum

versammelten und ein heimathlichesWeihnachts

lied anstimmten. Eine hübsche Ansprache des

Direktors und die Vertheilung der aus nütz

lichen Büchern und Süßigkeiten bestehenden Ge

schenke beschloßdie Feier.

Trotz der Hitze des Südens war mir weih

nachtlich zu Sinn geworden, und diese Stim

mung hielt auch den ganzen Abend über an,

denn in den verschiedenen Familien,die ich später

besuchte, traf ich auch strahlende Bäume–frei

lich nur künstliche – und fröhliche Kinder

gesichter; bei einem Maler war sogar der Baum

von grüner Pappe angefertigt; er erfüllte aber

doch' Zweck und wurde von den Kindern

mitdem Liede: „OTannenbaum, o Tannen

baum, wie grün sind deine Blätter!“ ange

jungen.

Als ich um Mitternacht durch die Straßen

schritt, waren diese wie ausgestorben. Alles

schlief, aber imHafen ertönte nochGesang.

dort unweit der Landungsbrücke schaukelte sich

eine Hamburger Brigg auf den Fluthen. Bei

dem Schiffslichte erkannte ichden wachthabenden

Matrosen, welcher auf dem Verdeck hin und

wider schritt und in die Nacht hinausang:

„Stille Nacht, heilige Nacht!“ So feierte der

sein Weihnachtsfest.

kehrte ich in meinen Gasthof zu

TUI(T,

II.

Der nächste heilige Abend sah mich in einer

schrecklichen Lage. Die Colonisten von SaoLo

renco, größtentheils Pommern, waren durch

Feinde ihresColoniedirektors irre geleitetwor

den, und das verkehrte Auftreten des Letzteren

hatte nicht wenig dazu beigetragen, sie in der

falschen Ansicht, daß er ihnen eine zu hohe

SummeGeldesfür das vonihm verkaufte Land

abgenommen habe,zu bestärken. Lange gährte

es in der Colonie. Drohbriefe wurden an den

Direktor gesandt, und Alle, welche sich auf die

Seite des Letzteren stellten, wurden verhöhnt

und mitdem rothen Hahn auf ihrem Dache be

droht. Die Regierung hatte auf meine Ver

Leise in die schöne Weise |M

wendung, durchdie mir allerdings den Haß

der aufrührerischen Colonisten zuzog, dreißig

Mann Nationalgardisten, einen Offizier und

einen Sergeanten zur Aufrechterhaltung der

Ordnung geschickt, leider waren aber in echt

brasilianischer Weise die Waffen ausgeblieben,

weßhalb der Sergeant mit zwei Mann in die

' Stadt gesandt werden mußte, um sie zu

Am 23. Dezember 1867 saßen der Direktor,

derOffizier und ich, der ich inzwischen dieFunk

tion eines Adjunkten übernommen hatte, bei

sammen. Die Vaterlandsvertheidiger lagen im

Schatten desHauses und drehten sichausMais

und feingeschnittenem. Tabak Cigaretten;

die Damendes Hauses beschäftigten sich mitden

Kindern. Da plötzlich erschien mit entfärbten

Wangen einesderDienstmädchen und rief:„Da

kommen sie von allen Seiten, und Alle haben

Pistolen und Meffer!“

Kaum war dieses Wort ausgesprochen, so

vernehmen wir schonPferdegetrappel und hören

die rauhen Stimmen anscheinend betrunkener

Bauern.

Wir schließen die Thür. Der Offizier tritt

an das einzige geöffnete Fenster und fragt die

Leute in portugiesischer Sprache nach ihremBe

Er wird nicht verstanden. Ein wüstes

eschrei erhebt sich,und derAnführer der Rotte,

ein desertierter schwedischer Matrose, der schon

zweimal als Mörder in Haft war und später

wegen Mordversuchs an einem Schwiegervater

von den Pommern mit Knütteln todtgeschlagen

wurde, schwingt ein Waldmeffer und suchtam

Fenstersims emporzuklettern.

Die muthige DonnaMaria trittandasFen

ster–die Colonisten draußen verstummen. Alle

haben große Achtungvor dieserFrau, welche die

alsgute Mutter undGattin kennen.

„Was wollt Ihr, Leute?“ fragte Donna
LJ(NTUM.

Nun erheben sich erst einzelne Stimmen und

laffen die ungerechtfertigtsten Klagen und die

wahnsinnigstenForderungen lautwerden, plötz

lich aber schreit die ganze Rotte: „Wir wollen

das Geld heraushaben, das man uns zu viel

abgenommen; wir wollen den Direktor auf

hängen.“ Dazwischen ertönten einzelne Rufe:

„Reißtden Zaun ein, und wenn man uns nicht

hören will, so steckt dasHaus an allen Ecken in

Brand !“

Schon hört man, wie die Aerte in Bewegung

gesetztwerden,undimmergrößerwirdderHaufe

der Revoltanten. Es sind gewiß über hundert

Kerle,die dasHaus umzingelt haben, alle offen

bar trunken vomGenußdes Zuckerbranntweins,

den sie auch jetzt noch unter sich kreisen lassen,

unter gemüthlicher Betheiligungder waffenlosen

Vaterlandsvertheidiger.
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Noch hält sich Donna Maria tapfer am ge

öffneten Fenster und beschwört die Leute, aus

einander zu gehen, und diese Zeit benutzte ich,

um ihren wie Espenlaub zitterndenGemahl auf

dem Bodenraum hinter Kisten und Gerümpel

zu verstecken. Während dieser Zeit hat sich

Donna Maria mit den Kindern entfernt, wo

hin? weiß ich nicht; ich selbst behalte eben Zeit,

den Revolver, den ich in der Hand trage, von

mirzu werfen, um nicht mit Waffen ergriffen | 

zu werden, worauf ich dem Keller zuspringe–

eine Vertheidigung wäre ja doch nicht möglich

gewesen. Kaum hat sich die Fallthür hinter

mir geschlossen, so weicht die Hausthür demAn

dringen so vieler Menschen, die mit starken

Pfählen dawiderstoßen, und die Menge der

Trunkenen wogt in das Haus. Die Keller

lucken sind vergittert; an ein Entfliehen ist nicht

zudenken. Ich höre,wie über meinem Haupte

geflucht, gelästert, getanzt, gesungen und vor

allen Dingen geraubt wird; denn über mir ist

das große Waarenlager des Directors, der zu

gleichKaufmann ist. Das churrende Geräusch,

welches ich gerade von dorther vernehme, be

zeugt, daß man die Waarenkisten zerschlagen

und zum Anzünden des Hauses gebrauchen will.

Einmaldroht eine Stentorstimme allen Haus

insaffen mit Gurgelabschneiden.

Inzwischen ist esdunkelgeworden, und durch

die Luken fällt Sternenschein in mein freiwil

liges Gefängniß, auswelchem zu entrinnen ich

nicht hoffen kann, wenn die Unmenschen ihre

Drohung, Feuer anlegen zu wollen, ausführen.

Ich öffne ein wenig die Fallthür, und im Ker

zenschein,dervom Corridor hereinfällt, erkenne

ich den Officier,welcher einigen Colonisten sei

nenDegen übergiebtund sichalsihrGefangener

erklärt. Er wird nebst seiner Frau hinaus

geführt und sein Gepäck ihm nachgetragen.

Dann höreich einZerschlagen vonWaarenkisten,

und schon wähne ich Alles verloren–da erklingt

über mir eine wohlbekannte laute Stimme und

übertönt das Geschrei der Anderen: „Wo Sie

auch immerim Hause sein mögen, Herr R....,

kommen Sie her! Es soll ihnen nichts

geschehen. ir sind hier, Freunde!“

Nun folgt ein kurzerKampfzwischenden gut

gesinnten und den aufrührerischen Colonisten,

der anscheinend zu Gunstender ersteren entschie

den wird. Es tritt Stille ein; ich schließe, daß

der Director zum Vorschein gekommen ist und,

geschützt von den Freunden,die gestelltenForde

rungen unterzeichnet.

Gegen Mitternacht verziehen sich die Ruhe

störer, und ich kann nunmeinVersteck verlassen.

Dort sitztder Mann noch mit der Feder in der

zitternden Hand, und Donna Maria geht wei

nend im Zimmer auf und nieder.

„Was haben Sie gethan?“frage ich.

Er schiebt mir ein Blatt Papier hin, welches

vor ihm liegt. Es enthält ganz unmögliche

Versprechungen, welche er mit den Anführern

der Rotte zusammen unterzeichnet hat. Ein

Exemplar desVertrages haben Letztere mitge

NONNEN.

„Das ist ein werthloter Wich,“ sage ich.

„Sie haben hier unter dem Druck der Gewalt

Ihr Wortverpfändet und brauchen es ausdie

emGrunde nichtzu halten. VorAllem müssen

Sie und Ihre Familie so schnell wie möglich

gerettet werden. Geben Sie mir Geld, und

laffen Sie michfür Alles sorgen.“

Ichging, um mein Pferdzu satteln, fand es

aber in der Dunkelheit nicht und benutzte daher

das erste beste Soldatenpferd, das erwischte.

Der Officier lagerte draußen im Freien mit

seiner Frau und wagte sich nicht in das Haus

zurück, weil ihm dies von den Colonisten ver

boten worden.

Nachdem ich das nöthige Geld empfangen,

ritt ich fort. In vielen Colonistenhäusern

schimmerte nochLicht, unddann und wann hörte

' Stimmen vor mir aufdem Wege. Ich

mußte daher vorsichtig reiten. Bei Tages

anbruch lag der Urwald hinter mir, und vor

mir, vom Schein der Morgenröthe erhellt, brei

tete sich der weiteCamp aus,von der Lagoa dos

Patos(dasgroßejüdbrasilianische Binnenmeer)

wie von einem Purpurband umsäumt.

Nach einer kleinen Stunde hielt ich vordem

Hause eines befreundeten brasilianischen Kauf

manns, der an derMündungdesSaoLourenco

fluffes wohnte. Ich pochte an die Hausthür.

Eine Sclavin öffnete mir und führte mich in

das Haus. Ich trat an das BettdesFreundes,

erzählte ihm kurz, wasgeschehen, und theilte ihm

meinen wohl durchdachten Rettungsplan mit.

Er weckte sogleich eine männliche Dienerschaft

und einen Herrn, der in seinem Hause logierte

und Besitzer von Pferd undWagen war. Letz

terer war bereit,Hülfe zu leisten. Kaum lie

ßen sich die Herren Zeit, einen Morgenimbiß

zu nehmen; dann trabten sie fort, und das er

wähnte Fuhrwerk folgte ihnen auf demFuße.

Ich begab mich jetzt zu dem portugiesischen

Schiffsführerdes einzigen Schiffes, welchesim

Hafen lag. Erweigerte sich, allem Herkommen

zuwider, am ersten Feiertage in See zu gehen,

doch überwand ich eine christlichen Bedenken mit

der Schilderung der traurigen Folgen, welche

sein Zögern haben könnte, vor allen Dingen

aber wohl mit dem Inhalt der wohlgespickten

Börse,die ich bei mir Er sagte endlich

u und versprach, im Laufe des Tages. Alles

'machen zu wollen.

Beruhigt kehrte ich in dasHaus desFreun

deszurück, um mich dem Schlummer hinzuge

ben. Noch lag ich mit offenen Augen auf einer
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Feldbettstelle–da tratdie schwarze Sclavin her

ein und flüsterte mir zu:

„Sie werden verfolgt. Draußen im Laden

sind Colonisten, welche Sie suchen. Kommen

Sie ! Ich werde Sie verstecken.“

Ich folgte ihr in eine Waarenkammer,wo ich

hinter großen Tonnen eine günstige Deckung

fand. Bald erkannte ichdie Stimmen meiner

Verfolger, welche den Aussagen der Sclavin,

daß ichgar nicht hierhergekommen, keinenGlau

ben schenken wollten und bis in den Raum vor

drangen, inwelchem ich mich befand. Siegin

gen einen Schrittvon mir jenseits der Tonnen,

hinter welchen ich faß, vorüber und verzogen sich

dann. Bald hörte ichdraußen Pferdegetrappel,

das sich entfernte, und ich verließ mein Versteck.

Schlaflos verging mir der Tag, der mir wie

eine Ewigkeit erschien, und derAbend zog her

auf–der heilige Abend.

Heiliger Abend! Ja, ichwill an Dich den

ken, so lange ich lebe! Eswar schon dunkel–

und noch keine Nachricht, ob die Familie des

Directors gerettet sei oder nicht! Der Schiffs

führer kam und meldete, daß Alles bereit sei.

Wo blieben die Unglücklichen ? Waren sie viel

leicht überfallen und ermordet? Ich lief in die

Nacht hinaus, und auf dem ersten Berge, den

ich erreichte, warfich mich nieder und legte das

Ohr aufden Boden, um besser horchen zu kön

nen. Nichts! Nichts! Ueber mir stand der

Orion, das freundliche Gestirn, das heute über

so viele weihnachtsfrohe Menschen seinen Glanz

entsandte, und hier sah es auf ein Menschenkind

in unsäglicher Qual.

Ich kehrte andenHafenzurück. Die Negerin

stand vor der Thür; das gute Geschöpf schien

anunsermSchicksalherzlichenAntheilzunehmen.

„Es ist schon Mitternacht,“ sagte sie, „oben

bei Guimaraes haben eben die Hunde gebellt;

wenn sie jetzt nicht kommen, so ist gewiß ein

Unglück geschehen.“

Ich seufzte und strengte mein Gehör an.

Das war Pferdegetrappel, welches mit jeder

Secunde näher kam. Ich trat in den Schatten

des Hauses, um, selbst ungesehen, mich über die

Personen der Kommenden vergewissern zu kön

nen. Schon von Weitem erkannte ich die

Stimme des Directors, und bald hielt er mit

seinem Begleiter, einem Soldaten, vor der Thür

und stieg ab. In diesem Augenblicke trat die

Negerin mit einer Laterne vor das

Welch ein Anblick! Blutend und mitzerfetzten

Kleidern standen der Director und sein Begleiter

vor mir. Mit wenigen Worten erzählten sie

mir, daß kein anderes Mittel zum Entweichen

' als sich quer durch den Urwald, der

ichtungdes Compaffes folgend, Bahn zu bre

chen, ohne indes ein Waldmesser zu benutzen,

wodurch ihre Fährtezu leicht verrathen worden

wäre. Die zahlreichen Urwaldsdornen hätten

ihnen die Kleider und die Haut zerfetzt. Ein

wohlwollender, diesseits des Waldes wohnender

Brasilianer hätte ihnen Pferde gegeben; sonst

hätten sie nochgar nicht hier sein können.

„Woist meine Frau mitdenKindern?“fragte

der Director. „Sie müssen ja schon lange hier

' wenn die Colonisten sie durchgelassen ha

en.“

Ich zuckte die Achseln und entgegnete beruhi

gend: „Sie werden schon kommen.“

„O!“ rief er ausund sank schluchzend in einen

Lehnstuhl. Ich sah dem Manne an, daß er bis

zum Tode erschöpft war, und wirklich hemmte

der Schlaf bald den Lauf seiner Thränen. Als

ich ihn schnarchen hörte, ließ ich ihn allein. Der

Soldat lagdraußen und schlief auch. Ich aber

fand keinen Schlaf und lief ruhelos auf dem

Camp umher, und Alles, was ichdachte, war–

Donna Maria und ihre Kinder !

Es mochte drei Uhr sein–da vernahm ich “

Wagengerassel undDonnaMaria’s ferneKlag

rufe:„MeinMann! mein unglücklicherMann!

Owenn ich doch wüßte, ob er gerettet ist!“

Dawar es mirwirklichweihnachtlichzu Sinn,

aber viel schöner noch wie sonst am heiligen

Abend, denn so habe ich noch nie bescheert, und

unsere Donna Maria ist wohl auch niemals so

bescheert worden, wie damals, als ich ihr durch

die Nachtzurief: Gerettet, alle gerettet!

Bald waren wir alle auf einem Schiff und

gegen Abend ankerten wir im Hafen von Rio

rande, von wo aus Schritte zur Bestrafung

der Schuldigen eingeleitet wurden.

Jetzt ist über der ganzen Begebenheit schon

lange Gras gewachsen; der Director R....

schlummert auf heimathlicher Erde den letzten

Schlaf, und eine Colonie, das Werk seines

rastlosen Schaffens, erfreut sich einer gedeih

lichen Entwickelungund friedlicher Zustände.

III.

Weihnachten 1877 herrschte statt der Dürre

eine ungewöhnliche Näffe; der Arroio do Pa

raizo, ein überzerklüftetesGestein dahineilender

Bach, an welchem mein Haus lag, übertönte mit

seinen Wasserfällen unsere eigenen Worte.

Meine Christbescheerung trug ich auf dem

Arme; mein blauäugiges Töchterchen war frei

lich schon vor sieben Monaten aufdie Weltge

kommen und sah schon ganz verständig in die

selbe hinein; aber da ich die Kleine am Weih

nachtsfeste aufdemArme trug, war es mir, als

sei sie mir noch einmal bescheert worden, und

meinerFrauging es gerade so. Wir saßen am

offenen Fenster und blickten hinausinden Gischt

der Wellen, die sich am Gestein brachen. Die

Kleine streckte die Arme aus, als wollte sie die
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Leuchtkäfer haschen,die amFenster vorbeiflogen.

Ein wunderbarer Anblick, diese brasilianischen

Leuchtkäfer ! Sie entwickeln am Kopfe und

unter dem Bauche einen so starken phospho

rischen Glanz, daß man bei dem Lichte eines

einzigen Thieres lesen kann, wenn man dasselbe

über das zu lesende Blatt hält. Sie fliegen

mit großer Geschwindigkeit und könnten leicht

für laternentragende Menschengehalten werden,

wenn sie nicht so zahlreich wären. Auch an

jenem Weihnachtsabend schwirrten sie zu Tau

senden durch die Luft und hoben sich in ihrem

Glanze vortrefflich von dem dunklen Hinter

grunde des Urwalds ab.

„Wir haben keinen Weihnachtsbaum aufge

putzt,“ sagte ichzu meinerFrau,„dawollen wir

wenigstens versuchen, ob wir denselben nicht

durch Leuchtkäfer ersetzen können.“

Und ich öffnete die Fenster und zündete Licht

an, um damit die Thiere anzulocken. Esdau

erte auch nicht lange, so flogen einige große,

prächtige Nachtfalter in das Zimmer herein,

und ebenfalls vom Lichte angezogen, folgten

Leuchtkäfer auf Leuchtkäfer, ein herrlicher An

blick ! Nun drehte ich die Lampe herunter.

Die Augen meines Töchterchens folgten dem

glänzenden Fluge der Käfer voll Entzücken,

und wenn einer ihr zu nahe am Näschen vorbei

fummte, dann streckte sie die Aermchen aus, als

wollte sie ihn haschen, bis endlich der Sand

mann sich einstellte und der seltsamen Christ

bescheerung ein Ende machte.

Und nun, nach langen Jahren fällt mein

Blick wieder auf eine winterliche Landschaft, die

mich an das nahende Weihnachtsfest gemahnt.

Zwar haben sichdie lieben, treuen Mutterhände,

die mir als Kind meinen Weihnachtstisch

schmückten und den Tannenbaum anzündeten,

lange schon zum letzten Schlafgefaltet; Schnee

bedeckt den Grabhügel, unter welchem die Un

Der schlummert, und in dem epheuum

rankten Elternhause am Kirchplatze, wo einst so

viele Strahlen der Liebe und des Glückes das

Christfestzum schönsten Tage desJahres mach

ten, wohnen Fremde. O, das thut bitterlich

weh !

Dennoch aber überkommt es michwie Weih

nachtslust und Weihnachtshoffnung aus der

schönen Kinderzeit, wenn ich an den Schau

fenstern all die Herrlichkeiten erblicke,mitwelchen

deutsche Kunst und deutsches Gewerbe das

schönste Fest der Deutschen zu schmücken ver

stehen; ich freue michdes Augenblickes, wenn

Glockenklänge durchdie Nacht hallen, desFestes

Anfang verkündend, und in Palast und Hütte

die Lichter der Weihnachtsbäume angezündet

werden. Dann will ' ich meiner kleinen

Brasilianerin ein Bäumchen anzünden, das doch

nochviel schöner sein soll als alle Leuchtkäfer im

Urwalde. Alfred Waedler.

-

Erinnerungen an Tirol.

Von Dr.C.F.Paulus.

| ine glückliche Alpenreise ist eine Mitgabe

MS) für's Leben. „Wie in jedem Menschen,“

schreibt Göthe in einem Brief aus der

Schweiz, „selbst in dem gemeinen, sonderbare

Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen un

gewöhnlichen Handlungen etwa einmal zugegen

gewesen ist, so ist es mit dem Menschen, der

große Gegenstände der Natur gesehen und mit

ihnen vertrautgeworden ist.“ Zu den größten

Gegenständen der Natur gehört aber unstreitig

das Hochgebirge. Wenn ein bisdahin nur an

die sanftwelligen Formen des Mittelgebirges

gewöhntesAuge zum ersten Mal die blendend

weiße Gebirgsmauer des Hochgebirgs erblickt,

die bald in gerader Linie, bald in wild zerriffe

nen Hörnern undNadeln sichin bläulicher Ferne

hinzieht, so ist dieser Eindruck ein mächtig er

schütternder, ähnlich dem, dem wir empfinden,

wenn wir zum ersten Mal das offene Weltmeer

vor uns liegen fehen. Diesen Hochgenuß bietet

eine Alpenreise im vollsten Umfange. Selbst

Reisenden, welche zum Theil bedeutende Hoch

gebirge gesehen, bleibtder Eindruck der Alpen

unverlöschlich.

Das Ziel der meisten Touristen, welche die

Alpenwelt kennen lernen wollen, ist die Schweiz,

welche allerdings die ganze Fülle der Natur

schönheiten eines Hochgebirges auf einem ver

hältnißmäßig kleinen Raum einschließt undzu

gleich auf den Haupttouristenstraßen den Rei

senden allerlei Annehmlichkeiten und Erleich

terungen bietet, dagegen aber ein bis in's Ein

zelte gehendes Schröpfsystem ausgebildet hat,

welches weniger bemittelten Reisenden denNa

turgenuß nicht selten trübt. Erst neuerdings,

besonders seit der Eröffnung der Brennerbahn,

hat sichderStromder Touristen auchden bisher

wenig beachteten Tiroler Alpen zugewandt,

welche an Großartigkeit der Naturscenerien der

Schweizer Alpen nicht nachstehen, und zugleich

Vortheilgewähren,daßdie übermäßigen Hotel

rechnungen, mit welcher der Reisende in der

Schweiz regalirt zu werden pflegt, dort noch

unbekannt sind.

Nachdiesen einleitenden Bemerkungen möchte

ich den geneigten Leser „auffordern, mich im

Geiste bei einem Ausflug in die Tiroler Alpen

welt zu begleiten, wobei die Erinnerungen an
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eine Tiroler-Reise, die ich vor Jahren mit mei

nem seligen Vater und meinem Bruder unter

nahm, unswesentlich zu Statten kommen wer

den.

Nachdem wir die bairischen Alpendurch

wandert, überschreiten wir bei Mitterwald

die österreichische Grenze und betreten damitdas

eigentliche Tirol.

Tiroler.

zwischen Ländern leichter ziehen als zwischen

Völkern. Schon in den bairischen Alpen haben -

wir die kräftigen markigen Gestalten der Tiroler 

gesehen und die kleidsame Tracht kennen gelernt,

welche den Tiroler auch im Auslande auszeich

net, wo ihn der Handel mit den Erzeugnissen

des heimischen Gewerbfleißes häufig hinführt.

Aber um den Tiroler kennen zu lernen und fei

nen Charakter zu studieren, muß man ihn in

seinerHeimath aufsuchen und auchdort nicht an

den frequenten Straßen und ingroßen Städten,

sondern in den abgelegenen reizenden Gebirgs

thälern, in welchen sich dieser kräftige, schöne

Menschenschlagnoch in einer unverderbten kern

haften. Natürlichkeit vorfindet. Der echte Tiro

ler, d. h.derdeutsche Tiroler,der zu Gott

und aller Welt „Du“ sagt, ist der kräftige Na

tursohn voll Sitteneinfalt, Offenheit und Red

lichkeit. Dabei ist er eine durchaus conservative

Natur. Der aus der Vorzeit überlieferte katho

lische Glaube wurzelt tief in den entschieden

religiös angelegten Gemüthern und prägt sich

in den Sitten und Gebräuchen des Volkes man

nigfaltig aus. Auf einen Protestanten macht

Freilich läßt sich die Grenze 

es einen eigenthümlichen Eindruck, wenn ihm

zum ersten Mal von einer solchen Tiroler

Hünengestaltder landesübliche Gruß: „Gelobt

sei Jesus Christ !“ entgegengerufen wird. Ich

wenigstens konnte mich einer tiefen Bewegung

nicht erwehren und antwortete darum auch trotz

meiner protestantischen Vorurtheile frisch weg:

„InEwigkeit!“ Vor kleinen Betkapellen,Kruzi

firen und heiligen Bildern sieht man häufig

betende Frauen und Kinder knieen, sei's, daß

eine innere fromme Regung, sei's, daß Krank

heit oder eine andere Noth sie zumGebete treibt;

und an gefährlichen Bergpfaden oder an dem

Tirolerin.

Ufer wilder Bergbäche stößt man oft in einer

Stunde auf mehrere Gedenktafeln, aufwelchem

die Vorübergehenden zur Fürbitte für Ver

unglückte aufgefordert werden. In der Regel

ist dann der Unglücksfall selbst auf der Gedenk

tafel abgebildet, aber freilich mit haarsträuben

der allen Forderungen derKunstHohn sprechen

der Farbenkleckserei. Wie die katholische Kirche,

so kann aber auch das österreichische Kaiserhaus



Holztransport im Winter.

mit welchem Tirol seit fünfJahrhunderten ver- |Gutund Blut rechnen.

bunden ist, auf -

Anhänglichkeit, und wenn eszum Kampf geht,

auf seinen selten fehlenden Stutzen, auf ein Genüge.

Y
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Dies beweisen die Er

des Tirolers unerschütterliche |innerungen, welche sich an die NamenAndreas

Hofer, Speckbacher, Haspinger c. knüpfen, zur

Dagegen sympathisieren die Wälfch
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Ein Dorf im Hochland.

Tiroler mit Italien. Diese Grenzbewohner

„mit dem Auge, das die Weiber dem

Himmel, die Männer der Hölle abgestohlen ha

ben,“ gehören nicht der deutschen Nationalität

an und haben die fast jedem Mischvolk eigen

thümlichen Fehler.

Nicht mit Unrecht hat man den Tirolern

Rauflust vorgeworfen. Man stößt aufRinger,

sogenannte Robler, die ein Seitenstück zu den

Athleten Griechenlands liefern. Mit lautem,

gellendem Schrei fordertder Robler im Gebirge

irgend einen Gegner zum Zweikampf heraus.

Meldet sich ein solcher, so giebt es ernste Arbeit.

Im “ geht es heiß her,daß die Glieder

krachen, und oft heißt's: Auge umAuge, Zahn

um Zahn. Der Preis des Sieges ist, daßder

Ueberwinder dem Ueberwundenen die Feder vom

Hute nimmt und auf den eigenen steckt.

Die- erdenschaftliche Vorliebe des Tirolers

fürdas Scheibenschießen und die Jagd ist

männiglich bekannt.

Die Tracht der Tiroler ist insgemein

malerisch, obwohl in verschiedenen Theilen

des Landes verschieden. Wie stattlich

nimmt sich die kräftige Gestalt dieser Na

tursöhne aus in den kurzen,dunkeln Hosen

und den dasKnie frei laffenden Waden

strümpfen, dem breiten, künstlich gearbei

teten Gürtel und den breiten Hosenträgern

über der rothen oder dunkeln Weste, der

kurzen schwarzen Jacke und dem großen

runden Filzhut, den grüne Bänder und

Federn, besonders die Schwanzfedern des

Auerhahns schmücken! Ich entwarf ein

mal in einer Schenke eine flüchtige Blei

stiftskizze von vieren dieser Alpenföhne,

die beim Wein um einen Tisch versam

melt waren. Da wollte es mein Untern,

daß einer derselben mein Vornehmen be

merkte und meine Zeichnung zu sehen

verlangte. Ichgab sie ihm

zögernd, weil ich fürchtete,

dieselbe möchte ein Unwetter

über mein Haupt herab

rufen. Allein der Bursche

verstand Spaß. Er zeigte

die Skizze einen Genossen,

welche dieselbe für sehr ge

lungen erklärten und unter

großer Heiterkeit meine Ge

schicklichkeit priesen.

Die weibliche Kleidung

hat mehr Abweichendes und

ist in manchen Gegenden

geradezu unschön wegen des

hinten kurzen Mieders und

der fast biszumNacken hin

aufgezogenen Taille. In

den meisten Gegendenjedoch

ist auch die Tracht der Mädchen geschmackvoll

und malerisch, wie z.B. die der (auf unserem

Holzschnitt dargestellten) Oberinnthalerinnen

mit dem grünen Filz- oder gelben Strohhute,

im grünen Leibchen mit weiten blendend weißen

Hemdärmeln.

Der produktive Boden Tirols ist verhältniß

mäßig gering. Nur 5 Prozent kommen auf

Aecker,2Prozent aufWeingärten und54Pro

zent auf Wiesen, Gärten, Weiden und Wal

dungen; das Uebrige, also fast die Hälfte des

Landes, ist kahler Felsboden oder bedeckt mit

ewigem Gletschereis. Der Getreidebau kann

unter solchen Umständen nur unbedeutend sein.

Dagegen ist das südliche Tirol ergiebig an Obst

undWein, selbst anCitronen undOliven. Auch

Seidenbau wird lebhaft betrieben. Vonbeson

Im Schnee.
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derer Wichtigkeitist die ViehzuchtoderdieAlpen- dennoch ist sie zufrieden, ja sogar heiter,

wirthschaft. wenn nurdasWetter schön und das Vieh ge

Was dieser Alpenwirthschaft ein besonderes und ist. „Aber ängstlich wird es der Bewoh

Interesse verleiht, ist der uralte Brauch, zur nerin der einsamen Hütte, wenn die Sommer

Sommerzeit das Vieh unter der Obhut eines schwüle donnernde Gewitter erzeugt und zuckende

Hirten (Senn) oder auch wohl einer Hirtin Blitze die Heerde bedrohen. Und wenndann die

(Sennerin), auch Schwaigerin genannt, auf Nebel herabgezogen kommen! Schwer und frö

den entfernten Matten, den Alpen, weiden zu stelnd lagern sie tagelang über der Alm und

laffen. Um uns mit dem Leben auf der Alpe wollen gar nicht weichen, bis sie sich endlich in

etwas näher bekannt zu machen, begleiten wir kalten Regen auflösen, während dann auf den

eine Sennerin nach ihrem Sommeraufenthalt. | BerggipfelnSchneefälltund derSturm Flocken

Der längste Tag des Jahres ist vorüber und und Wolken vor sich hertreibt; dann läßt das

damit die Zeit des„Auftriebs“gekommen. Die |Viehden Kopf hängen und die Schwaigerin ist

Sennerin hängt der Leitkuhdie Almglocke um, völlig zag. Sie möchte lieber unten in der

und sobald sie ertönt,geräth allesViehin freu-|Kirche oder beim Tanze sein.“ Endlich kommt

dige Aufregung. Nach einem herzlichen Abschied der Michaelistag heran und mit ihm die Zeit

Das Frühstück im Dorf.

vondemHausvater undden versammeltenHaus-|zum„Heimtrieb“,welcher die Almerin wieder in

genoffen verläßtdie Magd oft mit Thränen im |den trauten Kreis der Ihrigen zurückführt.

Äuge den Bauernhof und zieht mit der unge-| Die Alpenwirthschaft jetzt schon einen gewissen

duldigen Heerde hinauf auf die Alp, wo sie Wohlstand voraus, daher haben die minder be

Monate lang, von aller Welt abgeschlossen, zu-|güterten Tiroler vielerleiandere Erwerbszweige.

bringt. Hier steht eine geräumige Blockhütte.|Bei ihrem natürlichen Talent für mechanische

Die Spalten und Riffe in denWänden sind mit Arbeiten werden viele geschickte Drechsler und

Moos gefüllt unddas Bretterdach ist mit Stei- kunstreiche Holzschnitzer, Beschäftigungen, zude

nen beschwert. Nur eine einzige Thür ist vor-|nenihnen die höheren Alpenwälderdasgeschätzte

handen. Die Kühe und die Sennerin wohnen | Holz der Zirbelkiefer liefern. Andere sammeln

unter einem Dach und zuweilen sogar zwischen Arzneikräuter, seltene Steine,Pech und was sich

denselben Wänden. Schön ist die Sennerin | sonst verwerthen läßt. Viele reisen denSommer

selten, wohl aber treu und gutherzig unddabei über im Auslande umher und treiben Handel

von kräftigem Gliederbau, wie es ihr schwerer mit den Produkten der Heimath. Auch das

Beruf erheischt. Die Almwirthschaft versteht Schlagen des Holzes in den Wäldern beschäftigt

sie aus dem Grunde, und bei ihrer Sorgfalt eine große Anzahl Alpenbewohner. Die Holz

für die ihr anvertrauten Thiere hat sie den Tag schläger bringen gleich den SennendenSommer

über vollauf zu thun.Nur von Zeit zu Zeit fern von ihren Wohnungenzu, nurdaß sie am

erscheint ein Hausgenoffe von „unten herauf“, Sonntag dieselben besuchen können, da ihre

welcher die von ihr bereitete Butter abholt und Stämme nicht wie die Heerden einer Beauf

ihr etwa frische Nahrungsmittel heraufbringt. sichtigung bedürfen. Der TransportderStämme
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eschieht häufig dadurch, daß dieselben in die

Rinnen der Gebirgsbäche gewälzt werden, von

wo sie dann imFrühling vondem Schneewasser,

das die wasserleeren Rinnen in tobende Bäche

verwandelt, in'sThal hinabgeschwemmtwerden.

Ganz schwere Stämme aber, die weit von sol

chen Rinnen entfernt sind, bleiben oft liegen,

bis im Winter die Berge mit Schnee bedeckt

sind, und so leicht an den steilen Hängen herab

eine Bahn gemacht werden kann. Dann wird

das untere Ende desStammes auf einen mas

siven, von zwei kräftigen Ochsen bespannten

Schlitten welcher von zwei fast ebenso

kräftigen Holzschlägern gelenktwird; und dann

geht es vorwärts, indem die schäumenden, rau

chenden Thiere die gewaltige Last nachderAuf

forderung ihrer Führer bald zurückhalten, bald

fortziehen, bis sie an der Stelle angekommen

sind, wo dasHolz verwerthet werden kann. Die

Jagd (früher namentlich die Gemenjagd),

welche eine Hauptbeschäftigung der Tiroler bil

det, wird nicht nur zum Vergnügen, sondern

auch von Manchen als wirklicher Erwerbszweig

betrieben, obwohl der Ertrag höchst gering und

die zu bestehenden Gefahren oft sehr groß sind.

n die Gefahr wird der Alpenbewohner frei

lich schon von Jugend auf gewöhnt.

thigsten Arbeiten fürden Haushalt sind oft mit

Lebensgefahr verbunden. Wenn ein Aelpler

nachdem nächsten Dorfe über ein Bergjochgeht,

so mag er jedesmal denken, daßdies vielleicht

sein letzter Gang sei. Ein Gewitter, ein Nebel,

ein Schneegestöber, das ihn überrascht, kann ihn

insVerderben stürzen. Heute noch ist es mir

lebhaft in Erinnerung, mit welcher Besorgniß

unser Führer auf dem Durpaß eine düstere

Wetterwolke beobachtete, welche hinter uns am

Horizont heraufstieg, und mit welcher Dring

lichkeit er unszur Eile ermahnte, während wir

am Saume des Gletschers die östliche Paßhöhe

hinabstiegen. Und seine Besorgniß warwahr

lich keine unbegründete ! Denn gerade an der

selben Stelle wurde mein seliger Vater bei einer

späteren Tiroler Reise von einem fürchterlichen

Schneesturm übereilt, ausdem er sich nur mit

Mühe nachdemBadeHinterdur rettete,woselbst

er in eineKrankheit verfiel, von welcher er leider

nie wieder ganz genas. Der Winter mit seinem

Schneegestöber und seinen Schneelawinen bringt

den Bewohnern der hochgelegenen Gebirgsthäler

manche neue Gefahren. Manchmal begräbt

der Schnee die Häuser fast bis zum Dache und

überdeckt ganze Wälder mit einer undurchdring

lichen Decke. Manche Hütte wird auf Wochen

von jedem Verkehr mit der Außenwelt abge

' und andere müssen im Winter ganz

undgar verlassen werden. Selbst niedriger ge

legene Orte, die im Sommer mitGästen über

füllt sind, sind im Winter trotz ihrer wohl

Die nö

gebauten Straßen absolut unzugänglich. Nur

an recht kalten Tagen unddesMorgens, ehe die

Sonne die Eisdecke aufgeweicht hat, kann man

ohne Gefahr zu versinken oder von Lawinen

verschüttetzu werden, über den Schnee hinweg

kommen.

In strengen Wintern leidetdasWild oft sehr,

da es auf den gefrorenen Höhen kein Futter

findet, weißhalb die Waldschützen in solchen Zei

ten die ausgehungerten Thiere zu füttern pfle

gen, um sie beim Lebenzu erhalten. Manch

mal überwinden ' auch ihre natürliche

Furchtsamkeit und suchen sich ihre Nahrung bei

einsam stehenden Häusern oder selbst in den

Straßen der Dörfer, wo sie von Seiten der

Dorfbewohner nicht nur geschont, sondern ge

schützt und gefüttertwerden.

Neujahrsgedanken.

Von P. H.

| eujahr ist jedesmal ein Wendepunkt,

ein Markstein der flüchtigen Zeit,

wo es gilt, stille zu halten, um sich zu

schauen, und in sich, und vor Allem über sich.

Hinter dir liegen wieder unzählige Proben gött

licher Güte, die Denkmäler seiner unermüdlich

suchenden, tragenden, schonenden Hirtentreue

und der lockenden Liebe deines Erbarmers, auf

die alle du mit dankerfülltem Herzen das alte

Bekenntniß schreiben darfst: „Bis hierher

hat der Herr geholfen !“ Aber hinter

dir liegt auch des verflossenen Jahres Sünde

und Schuld, und wohl dir, wenn sie wirklich

hinter dir liegt, abgethan und ausgelöscht im

Blute desLammes,daß sie nicht wieder aufsteht

aus dem Grabe des Vergessens, in das du sie

gebettet und dort auf ewig verbannen zu können

geglaubt hat, um wie ruhmlose dunkle Schreck

gestalten auch aufder lichten Pforte eines neuen

Lebensjahres dir wieder zu begegnen und dich

ZU vor deinem Gott! Schmerzlich

genug, wenn dir das drückende Gefühl bleibt,

wie weit du noch zurückgeblieben, wie du

zwar gewachsen an Alter und vielleicht auch an

allerlei äußerem Besitz und Gewinn, oder an

irdischem Wissen und Können, aber nicht ebenso

zugleich ander Weisheit, die dich weise machen

kann zur Seligkeit, nicht ebenso stetig und sicher

auch an der Gnade beiGott und den Menschen,

hinan zu kommen zum vollen Mannesalter

in Christo Jesu und immer fester ihm einge

wurzelt zu werden in persönlicher, un

wandelbarer Lebens- und Liebesgemeinschaft,

im Glauben gestellt auf einen ewigenFelsen,
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der nicht wankt und nicht weicht im rauschenden

Strome, im brausenden Sturme der Zeiten!

Fährst du an diefem Felsen achtlos und halt

los vorüber, dann treibt dein Schifflein auch

rastlos und rettungslos dahin aufdem offenen

Meer deines Lebens und es fluthet an dir vor

über, wie Welle an Welle sich drängt, ohne dir

einen bleibenden Ewigkeitssegen zu lassen, und

kein flehender Wunsch, kein fester heiliger Vor

laß, keine heiße, brennende, bittere Thräne der

Reue bringt die verlorenen Tage dir jemals

zurück. Auf diesen Felfen stelle dich heute,

und ob du auch nur im Sinken ihn findet,

dann gehst du auch sinkend nicht unter imgäh

nenden Abgrund der Wogen, der alles andere

Ehlingt, dort auf dem Felsen faffe festen

Hier allein findest du auchden rechten weiten

Ausblick und Aufblick. Zwar hinein in die

Zukunft, und was sie uns noch bringen und

laffen mag, dringt kein irdisches Auge und jedes

Verlangen, das stürmisch mit keckem Griff ihr

schweigendes Geheimnißzu enthüllen sich müht,

bleibt erfolglos und ohne Erfüllung. Nur

Eines wissen wir alle gewiß, „daß unser Leben

ein Ziel hat und wirdavon müssen.“ Aberdas

„Wann?“ ist auch für dieses Allergewisseste un

gewiß. Darum gilt es mitdem Psalmisten zu

bitten: „Herr, lehre uns bedenken, daßwir

sterben müssen, auf daß wir klug werden.“

Denn unsere Jahre auf Erden sind Lehr

jahre, da es täglich Neueszu lernen giebt, und

weit mehr noch Altes zu erlernen und Wan

derjahre, die mit raschem Pilgerschritt, aber

auch in ernstem Pilgersinn Stufe um Stufe

uns höher und näher von einer Station zu der

anderen bis zum ewigen Ziele führen sollen,

wo erst die wahre Heimathder Seele sich findet,

droben im Licht! Und Arbeitsjahre sind

sie, die mahnen, zu wirken, so lange es Tag ist,

ehe die Nacht kommt, da Niemand mehr wirken

kann,–dort erst winkt uns die Ruhe! „Es ist

noch eine Ruhe vorhandendem Volk desHerrn.

So lasset unsnichtversäumen, einzukommen

zu dieser Ruhe, daß unser Keiner dahinten

bleibe.“

Nicht darauf also kommt es zumeist an, wie

nah oder fern dir äußerlich noch dein Lebensziel

steht, sondern wie fern oder nah du selber ihm

innerlich bist. Unddarüber sollst du dich heute

befin in ein, daß du klar deiner Stellung zu

deinem Gott dir bewußt werdet. Auch jetzt

wieder, in der entscheidungsvollen Stunde, wo

ein Jahr deinesLebens dem andern die Hand

reicht, reicht dein Gott dir die Hand zu neuem,

teuerem Bunde. Er steht jetzt vor deines

HerzensThüre und klopft beidir an, was willst

du, was wirst duihm antworten?–Undwenn

du einst stehen wirst an seiner Thüre, früher

oder später, welche Antwortwird er, welche kann

oder muß er dir geben, wenn du anklopft an

den Pforten der ewigen Stadt, durch deren

Thore nichts Unreines oder Gemeines je den

Eingang findet?–Darum: „Wer zudieser

Ruhe kommen will, der reinigt sich.“ Und

so werden unsere Jahre hienieden freilich auch

immer Kampfesjahre bleiben, auch wenn

es äußerlich mit uns im Frieden geht. Aber

auchda sind wir getrost: „unser Glaube ist der

Sieg, der die Welt überwindet,“ die schlimme

Welt da draußen und die schlimmere drinnen

im Herzen. Christus hat schon gesiegt,

und Er giebt nochden Seinen Sieg undFrie

den. Er, der die Seelen retten kann und

rettet bis aufs äußerste, Er allein kann und

wird sie auch bewahren vordemArgen, und

will es, wenn sie nur an Ihn sich halten, aber

an Ihn allein!

Weg also mit der verzehrenden, quälenden

Unruhe unserer Sorgen und weg mit der

bangen, zagenden Furcht! „Wirf dein Anlie

gen aufdenHerrn, Er forget für dich,“du aber

hat denn ausgesorgt. An den Mann halte

dich, und schließe nur immer fester, immervol

ler an Ihn dich an!–Und mag es auch sein,

daß auchim neuen Jahre wieder das alte Leid

anhebt und die Noth, die rings sich lagert an

allen Pfaden der Menschenkinder, auch zu dir

ihren Weg findet und deine Begleiterin wird,

die auchvordeines Hauses, vielleicht vor deines

Herzens Schwelle den schweren Stein der Sorge

wälzt,glaube nur, auch jede deiner Nöthen nach

außen oder nach innen, sei's eigene oder fremde,

ist nur eine geöffnete Thüre mehr für die Hilfe

deines Erbarmersund alle deine Verlegenheiten

sind nichts als eben so viele noch verschlossene

Knospen,diedu nur in's SonnenlichtdesGlau

bens und unter den Himmelsthau deiner Gebete

und stillen Thränen stellen darfst, so blüht dir

gerade aus ihnen dein herrlichstes, bleibendstes

' aus Dornengepflückt.

So lasset uns muthig schreiten über die

S:des heutigen Tages und feste, gewisse

Schritte thun; nicht im Stumpfsinn der gleich

giltigen Menge,der auch ein Jahreswechsel mit

seinem scharfen Einschnitt insLeben gar nichts

bedeutet, weil sie auch fürs neue Jahr nur die

alten bleiben wollen ohne innere Umwandlung,

ohne göttliche Herzenserneuerung; auch nicht im

Trübfinn, der blos nutzlos und fegenslos

klagt über daswasdahin ist, und die Vergan

genheit sich zum Raube genommen, welche die

göttliche Traurigkeit nicht kennt, die allein zur

Seligkeit wirket eine Reue, die Niemand ge

reuet; amwenigsten im Leichtfinn der Welt,

die den heiligen Ernst des Augenblicks weg

scherzt in lustigem Lachen, oder wegschwemmt in

rauschender üppiger Freude, oder wegscheucht in
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flüchtigem Genuß, oder wegträumt in behag

lichem Wohlsein und träger Ruhe desFleisches.

Du aber werde wach und gehe den kommen

den Tagen entgegen mit dem stillen gefaßten

Sinn eines Gotteskindes, das auch ein neues

Jahr der Gnade, wenn gleich als einen noch

unbekannten Gast ausfremdem Lande, begrüßt

mitdem alten wohlbekannten Worte des Glau

bens: „Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für

und für“ und mitder flehenden Bitte:

„So nimmdenn meine Hände“

„Und führe mich“

„Bisan mein selig Ende“

„Und ewiglich!“

Mäuferich’s Christtag-Erzählung.

Freidem Bilde nacherzählt.

H.A. Schrötter.

S–j–, husch, husch! so eilte unruhiger als

gewöhnlichdie Mäusemamadurchdie Dachkam

mer und trug die kühn entwendeten Schätze in

den entferntesten Winkel, um dort ihren Jun

gen auch ein Christfest zu bereiten. Sie ge

hörte einer romantischen Mäusefamilie an und

hatte selbst einen grünen Tannenzweig, der

unten im Hause liegen geblieben war, mit hin

aufgeschleppt. Alles war bereit und neugierig

piepte die kleine Gesellschaft abwechselnd ausdem

Mäuseloch, dochdie Hauptperson, HerrMäuse

rich, der strenge Gebieter, fehlte noch. Er

hielt aufOrdnung und trotz des Drängens der

Kleinen,die gierignachden Leckerbissen verlang

ten, welche ihre feine Nase ihnen verkündete,

wagte dieMäusemama nicht ohne ihrenGemahl

einzubescheeren,der ganz gewißdurch ein beson

deres Ereigniß so lange zurückgehalten wurde.

Endlichkam der Ersehnte und schleifte müh

fam ein prächtiges StückKäse mit sich, das nun

noch als besondere Beigabe zu den übrigen Ge

schenken gefügtwurde. Die Kleinen hatten die

kostbare Ladung wohlgesehen und als nun der

Papa sie rief: „Schön guten Abend, meine

Trabanten, kommt, kommt!“ Da stürzten sich

alle eins übers andere kugelnd und springend

hervor aufden Vaterzu und fragten naseweis:

„Wo hast duden Käs her?“ „Wie bekamst du

den Käs?“ unddergleichen. Der Alte wargut

gelaunt, denn er rügte die kleine Gesellschaft

nicht einmal, daß sie vergaß, guten Abend zu

sagen, sondern entgegnete nur lächelnd: „Ja,

die Geschichte will ich euch nachher erzählen.“

Damit sprang er aufsFenster, rißdasPa

pier, welches ein bedenklichesLochbisdahinver

deckt hatte, entzwei, und somit strahlte ein glän

zender Stern durchdie Oeffnung in's Kämmer

lein, den der Leitsternder Weisen an Helligkeit

aus dem Morgenland nicht übertroffen haben

konnte. „So, nun haben wir doch auch Weih

nachtslicht, die trüben Fenster lassen es sonst

nicht ein. Man muß sich aber zu helfen wissen.

Nur immer praktisch.“ Dann ging er zum

Weihnachtstisch und nachdem er die mannigfal

tigen Schätze, welche die fleißigeMamawährend

des Tages in verschiedenen Wirthschaften ge

sammelt hatte, wohlgefällig betrachtete, gab er

der sorgsamen Mäusemama einen Kuß und

schritt dann ans Vertheilen des Käses. Und

nun stürzte sichdie kleine Bande aufdie Gaben

und Leckerbissen, ohne zu bedenken,daß morgen

erst der eigentliche Festtag sei, fraß jedes sein

Theil so schnell als möglich, und „Liebschen“,

der MutterHerzblättchen, suchte sogar dem älte

teren „Giebschen“bei Vertilgung eines Zucker

werkszu helfen, dochwurde dieser Beistand mit

einem derben Kratz über die Schnute abge

wiesen.

Als alle Herrlichkeiten bis auf den Tannen

zweig verspeist waren, begann Liebschen sofort

wieder: „Pa, wie kamstdu zum Käs?“

„Ja nur immer praktisch, man muß sich zu

helfen wissen. Die Sache verhält sich so. Das

Abendbrod war im ersten Stock zurechtgesetzt,da

riefdie Glocke zur Bescheerung und alle folgten

dem Ruf, um ihr Theil entgegen zu nehmen.

Vorsichtig blickte ich mich überall um, ob nicht

für mich eine Weihnachtsgabe abfallen würde,

aber vergeblich. Endlich kam die ganze Gesell

schaftzumAbendbrod und denkt euch mein Er

staunen, unser armer Stubengenoffe, den wir

schon so oft bedauert, führte die Tochter des

reichen Kaufherrn zu Tisch. Oft hat ich schon

bemerkt, daß sich die Beiden verstanden, aber

unser bescheidener Schulmeister war garzu arm

undder geldstolze Hausbesitzer fühlte sich gar zu

erhaben; doch sein Töchterlein nahm zusehends

ab und alle Aerzte konnten ihr nicht helfen. Da

hatder Alte sichendlich anden Rechten gewandt,

' eihnachten eingeladen und Verlobung

gefeiert.“

„Aber piep, piep, Papa, was hatdasmitdem

Käszu thun? piep, piep !“

„Wart'nur, meinUngeduld, immer praktisch,

man muß sich zu helfen wissen. Jedes Ding

hat einen Anfang und ein Ende–nur die

Wurst hat zwei–und so kann ich doch nicht

das Ende vor dem Anfang erzählen.“

„Piep, piep, erzähl weiter, piep, piep,“ sagte

dasMäusetöchterlein,die sich trotz ihrer Jugend,

schon für Verlobung und Hochzeit interessierte. -

„Die Gesellschaft hatte schon eine Weile ge

tafelt und es war immer noch nichts untern

| Tischgefallen, da hieß es, der Dichter Bräuti
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gam sollte etwas vortragen, und der erschrak so, | vorbereitet sei, vor so großer Gesellschaft zu

daß ihm der Biffen aus der Hand fiel. Flugs | reden und dergleichen, hob er an:

kam ich herbei, um mich ein wenig zu erlaben,| „Mein letztes Weihnachtsfest.“

denn als Beute war der Biffen für Christtag - Das Stundengeld für den Monat war noch

gar zu schmal. Während ich nun so zu Füßen nicht bezahlt, die Ferien angebrochen und alle

der Braut behutsam knupperte, erhob sich unser |Vorräthe aufgezehrt. Da saß ich einsam in

junger Dichter, und nachdem er einige dumme | meiner Dachkammer unddichtete ein Weihnachts

Entschuldigungen vorgebracht hatte, daß er un- lied. DasFeuer im Ofen brannte nieder, zu
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meinen Füßen spielten ein paar Mäuschen und

ermüdet blickte ich durchdie Scheiben himmelan,

auf den meine ganze Hoffnung gerichtet war.

Kein Christbaum für mich, nur Schneegeflim

mer, so dacht ich und sank in Schlummer.

Und vor mich trat der Weihnachtsmann mit

mächtigem Sack und Wanderstab und lud mich

ein: „Du Dichterfreund, komm mit.“ Mein

Werk war gethan. Nichts hielt mich, deshalb

beschloß ich, der Einladung zu folgen. Willig

reichte ich demFremden die Hand und im Nu

ging's von dannen. In und Schloß

theilte meinFreund seine Gaben aus und

ertönte allerwegen, wowir einkehrten. Ueberall

mahnte mein Freund:

„Ach, gedenket des Herrn,

Eures Heilandes gern.

Will hent kehren ein

Bei Groß und bei Klein.“

Aber nur wenige horchten auf seine Stimme;

taub verschlossen sie ihre Ohren und hatten nur

Sinn für den irdischen Tand. Mein Herz

wurde weh und mein Muth sank. Ist dasdas

Glückder Welt? so dachte ich, und bat meinen

Begleiter: „Laß mich heim, ich bin müde und

matt.“ „Nein, nein, folge mir weiter.“ Und

da schwebten wir über einem Hüttlein, ach, ich

kannt es nurzu wohl. Meine Gedanken weilten

nur zu oft unter jenem traulichen (Fs

war mein Heim, mein Vaterhaus, wo Mutter

und Vater mich gehegt und gepflegt und mit

Mühe und Sorgen,die ichihnen nimmer heim

' kann, großgezogen. Wir traten ein.

AuchdortwarChristfreude, echte wahre Freude.

Aufdem Tische lag das heilige Bibelbuch, und

die Freudenbotschaftwar aufgeschlagen:

„Ehre sei Gott in der Höhe,

Und Friede auf Erden

Und den Menschen ein Wohlgefallen.“

und davor stand mein Bild, und wohl hatten

die Lieben ihre Gebete für mich und mein Wohl

zum Thronder Gnade emporgeschickt. Thränen

rollten meine Wangen hinab und ich bückte mich

nieder und küßte der geliebten Mutter unddes

theuren Vaters Stirn, um dann dem Wink

meinesgütigen Freundes zu folgen. Heimwärts

ging's wie imFlug, und eben wollt' ich mich

dankend von meinem Genossen verabschieden, da

sagte er: „Halt, noch eins. Blick in diesFenster

und nimm dies als deine Weihnachtsgabe. Der

Herr geleite dich; leb wohl!“

Ich schaute zu, und sah da eine Familie ju

belnd um den Christbaum versammelt, und

Alles war voller Freude, und durch die Thür

erblickte ich im Nebenzimmer eine Jungfrau

weinenden Auges ein Buch lesend, und diese

Jungfrau warst du, meine liebe Braut, und

/

/

dasBuchwardasGeschenkdeinesVaters,meine

Gedichte.

„Der Herr hat. Alles wohl gemacht,

Gebt unserem Gott die Ehre!“

Damit setzte sich unser Stubengenoffe und

die ganze Gesellschaft hatte mit mir gespannt

der Geschichte zugehört, so daß ich selbst meinen

Brocken vergessen hatte. Indem ich mich nach

der bedeutenden des Zuhörens

etwas stärken wollte, erblickte mich die verschämt

niederschauende Braut und––

Hi! – eine Maus! brachte die ganze Gesell

schaft aus der tiefen Andacht. Alles sprang auf,

ein Knabe riß den Käseteller vom Tisch und ich

suchte mein Heil in der Flucht unter dem näch

sten Schrank, und dachte bei mir: Dumme

Gans! nicht einmal zu wissen,daß ich einMäu

serich bin, unddann mitder Dummheit solchen

Lärm zu machen. Aber so geht es immer,

Kinder,die Dummen, statt still zu sein, schreien

immer ihre Dummheitgleich hinaus.

Durch diese Störung wurden die Kinder an

ihre Geschenke erinnert, und während alle in die

andere Stube gingen–nur immer praktisch,

man muß sich zu helfen wissen,–bemächtigte

ich mich meines StückesKäse und brachte euch

diese beiden prächtigen Gaben.

Welche beiden? piep, pieg!

„Nun,denKäseund die herrliche Erzählung.“

„Ach ja,die war schön,“ sagtedas

Mäusetöchterlein, und blickte nachden Gedichten

ihres Stubennachbars, die sie leider nicht lesen

konnte.

„Die Erzählungwar doch keine Gabe,“ sagte

Biebschen verstimmt, „dachte, du hättest noch

etwasBesonderes für mich.“

„Ja, du kleiner Strick. Prügel am Christ

fest für solch materielle Gesinnung.“ Ach, daß

auch selbstdie Mäuse von so idealen Eltern vom

Materialismus ergriffen werden!

Weihnachtsfeier in Bethlehem.

W): welcher schon einmal ein Weih

-$) nachtsfest im Auslande, fern von den Sei

nigen, verlebt hat, wird ermessen können,

welche Gedanken und Gefühle mich bewegten,

als ich an einem 24. Dezember die Straßezwi

schen Jerusalem und Bethlehem entlang ritt.

Erinnerte doch so gar nichts an die Heimath, als

der unendliche Contrast: zu Hause Schnee und

Eis–hier ein wolkenloser blauer Himmel, eine

auch in dieser Jahreszeit sengende Sonne; zu

Hause Tannenwälder, welche mit ihrem dunklen

Grün im Winter erst rechtzurGeltungkommen
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– hier die Höhen unbewaldet, nur einiger

maßen von dünn stehenden Olivenbäumen mit

ihrem blassen Grün gemustert; zu Hause die

Menschen bis an die Ohren in Paletots oder

Mäntel gehüllt, eiligst an uns vorüberschießend,

um daheim den wärmenden Ofen zu erreichen

– hier der Araber mit bis über die Kniee ent

blößten Beinen, auf einem Esel oder Kameel

gemächlich feine Straße ziehend; dort Gesichter

voll freudiger Erwartung, völl Lust oder voll

Trauer–hier die ewige unerschütterliche Ruhe,

thronend aufder Stirn des Orientalen, welcher

uns ein eintöniges„Marhaba“ (Willkommen)

entgegen ruft. Stand ich wirklich vor Weih

nachten, dem lieben Fest meiner Jugend? Aber

Weihnachten war es doch; ich war ja auf dem

Wege nach Bethlehem, um die Feierlichkeiten

der Lateiner in der Geburtstagskirche mit anzu

sehen, und der Reiz, den dieser Gedanke hatte,

entschädigte mich einigermaßen für das, was ich

heute sonst vermißte. Freilich versprach ich mir

nicht allzu viel von den Eindrücken, die mich er

warteten. Fast ein Jahr im heiligen Lande

anwesend, hatte ich schon so manche Feier zur

unerfreulichen Carricatur verzerrt gesehen und

wußte schon aus den Beschreibungen, die man

mir gemacht, daß auch dieses Fest keine Aus

nahme bilden würde.

Allmählich war ich dem Ziel meiner Reise

näher gekommen; das traditionelle Grab der

Rachel, ein Heiligthum der Juden, lag hinter

mir, und ich erblickte bereits das malerischge

legene Bethlehem. Der Anblick der Stadt ist

ein durchaus wohlthuender; der sorgfältige,

terrassenförmige Anbau verräth uns den Fleiß

der Bewohner; die vielen Wein- und Baum

gärten, die zahlreichen Fruchtfelder bezeugen,

daß der Name „HausdesBrodes“, oder,wie es

im Arabischen heißt, #" des Fleisches“, ein

wohlberechtigter sei. Malerisch liegt die Stadt

auf zwei Hügeln, einem westlichen und einem

östlichen, welche durch eine sattelartige längliche

Erhöhung verbunden sind. Auch das Innere

ist keineswegs so ärmlich, wie man es, nachdem

man bereits andere orientalische Städte kennen

gelernt hat, wohl erwarten könnte. Dazu die

malerischen engen Straßen, ebenso malerisch

belebt von einem Menschenschlag, der durch

große schöne Gestalten und durch edle Gesichts

'leider aber auch durch Unsauberkeit sich

auszeichnet.

Die Männer in Bethlehem unterscheiden sich

hinsichtlich ihrer Tracht kaum von den übrigen

Arabern, desto mehr die Frauen. Dasammei

sten charakteristische Merkmal in der Kleidung

der letzteren bildet die '' Kopfbedeckung,

behängt mit allerlei Gold- und Silbermünzen,

welche nebst den silbernen Armspangen das

ganze Vermögen, aber auch den Stolz desBeth

-

lehem-Weibes ausmachen. Um diesen Preis ist

die Frau ihresMannesSklavin und willenloses

Werkzeug geworden für ihr ganzesLeben. Da

her bewahrt sie auch diesen ihren Schmuck auf

das Sorgfältigste; es wurde mir versichert, daß

Viele denselben auch während der Nacht nicht

ablegen. Die Bethlehemiten, an der Zahl etwa

dreitausend, sind fast sämmtlich Christen, meist

griechischen oder lateinischen Bekenntnisses, und

stehen sehr unter dem Einflusse ihrer Priester.

Ich konnte dies deutlich wahrnehmen, als ich

den lateinischen Patriarchen von Beitgala, einem

benachbarten, meist von Lateinern bewohnten

Dorfe, anlangen sah. In Massen drängten sie

sich um sein Pferd, um ' die Hand zu küssen

oder auf sonstige Weise ihm eine fast sklavische

Verehrung zu bezeigen. Man sagte mir, daß

sie sich sehr hüten müßten, es mit : Prie

stern zu verderben, weil sie zum Zwecke des

flotteren Verkaufes ihrer Perlmutterwaaren die

priesterliche'haben, daß

dieselben wirklich in Bethlehem gefertigt seien.

Mit dem festlichen Einzuge des Patriarchen

in die Helena-Kirche nahmen die Weihnachts

feierlichkeiten ihren Anfang. Der Platz vorder

Kirche war gedrängt voll von Geistlichen aller

Nationen, von Mönchen,Seminaristen, Pilgern

und türkischen Soldaten, welch letztere bei jedem

Fest in Anspruch genommen werden müssen.

Die Rechtsverhältnisse zwischenden verschiedenen

Confessionen, welche Antheil an den Heilig

thümern haben, sind so eigenthümlicher Art,

daß es, wie bekannt, schon oftzu Streitigkeiten,

ja zu wahren Greuelscenen an geweihter Stätte

gekommen ist.

Nach dem Einzuge wurde eine große Pro

zession zu den Sanctuarien gemacht, an welcher

auchder Patriarch Theil nahm. Die eigentlich

nächtliche Feier begann erst gegen zehn Uhr.

Sie bestand aus drei Theilen, der Matutin, dem

feierlichen Hochamte und einer Prozession hinab

in die Krypta. Die Matutin wie dasHochamt

wurden in der den Lateinern gehörigen Katha

rinen-Kirche abgehalten. Das Hochamt mit

dem von wirklich prächtigen Stimmen gesunge

nen Gloria in Excelsis machte einen in der

That feierlichen Eindruck; nur dauerte es etwas

u lange und ermüdete auf die Dauerdoch. Ent

' konnte man sich nichtgut, da esunmög

lichwar, sichaus der dicht gedrängten Menschen

menge einen Weg insFreie zu bahnen. Auf

der einen Seite kauerten die Weiber am Boden

in ihrer eigenthümlichen Tracht und lauschten

unverwandt den Gesängen, von denen ihnen

kein Wort verständlichwar. Die Männer stan

den umher mit abgenommenem Turban, was

mir auffiel, da sonst der Orientale das Gottes

haus mit bedecktem Haupte zu betreten pflegt.

Ich selbst hatte mich beidem häufigen Besuche
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orientalischer Kirchen so an diese Sitte gewöhnt,

daß ich von einem Franziskaner aufgefordert

werden mußte, meinenHutabzunehmen. Dieser

Theil der Feier, die fremdartige Umgebung,

diese ganzeKirche voll Gestalten in echt biblischer

Tracht–alles das würde nicht verfehlen, einen

tiefen Eindruck zu machen, wenn man nicht so

viele Unannehmlichkeiten mit in den Kauf neh

men müßte. Der intensive Weihrauchgeruch,

dasGedränge,die Hitze machten die Kirche wirk

lichzu einem Orte der Qual. Alsdann endlich

das Hochamtzu Ende ging, als auch das feier

liche „Incarnatus est“ verklungen war, eilte

man so schnell wie möglich hinaus insFreie,

um vordem folgenden Schauspiel noch ein we

nig frische Luft zu schöpfen. Bald jedoch ver

kündete ein Gesang, daß die Pro

zession bereits ihren Anfang genommen hatte.

Eiligst kehrte ich zurück, undzwar in das Quer

schiff der Helena-Kirche, wo der Haupteingang

zur heiligen Grotte sich befindet. Ich kam noch

zur rechten Zeit, umdenganzen Zugder Prie

ster und Mönche an mir vorüber passieren zu

sehen. Voran schritten, wie bei jeder Prozes

sion, die Kawaffen der Consulate, die Bischöfe

und türkisches Militär–gewiß ein merkwürdi

er Gegensatz. Dann folgte der Patriarch von

erusalem in reicher Kleidung, eine Wachs

puppe auf dem Arm. Diese Wachspuppe, das

Christuskind vorstellend, bildet nun den Mittel

punktder ferneren Ceremonien. Der Patriarch,

zwar ein Mann von hoher, gebietender Gestalt,

verursacht in der etwas weibischen Tracht mit

der Puppe auf demArmdem europäischen Be

schauer ein lächerliches, wenn nicht widriges

Gefühl. Undwidrigist auch der ganze fernere

VerlaufderCeremonien,nachdemdieProzession

in der Krypta angelangt. Ist doch der Raum

selberganz dazu angethan,unliebsame historische

Erinnerungen hervorzurufen. Oder kann man

bei dem Anblick der den verschiedensten Glau

bensbekenntnissen angehörenden Lampen,welche

die Grotte erhellen, vergessen, wie oft die früher

an deren Stelle hängenden in wildemFanatis

mus zerschlagen wurden? Rufen uns nicht die

kostbaren Tapeten, welche die Wände bekleiden,

in dasGedächtnißzurück, wie oftum das Recht,

den heiligen Ort zu schmücken, blutiggestritten

wurde, wie oft diese Tapeten selbst von tür

kischen Händen in Brand gesteckt wurden?

Eswürde wenig erquicklich sein, die nun fol

genden Ceremonien in ihren Einzelheiten zu be

schreiben. An der traditionellen Stelle der Ge

burt Christi wurde jetzt zunächst das Evan

gelium, welches die Geburtbehandelt, verlesen.

' wurde die Puppe aus den Armen des

Patriarchen genommen und unter allerleiMa

nipulationen an der Geburtsstätte niedergelegt.

Nachdemder Diakon dann weiter verlesen, wie

zum Fest.

die Frau.

ChristusinWindeln gewickelt und indieKrippe

gelegt worden, wird auch unsere Puppe auf die

Stelle der Krippe gelegt. Hier bleibt dieselbe

liegen, bis sie am folgenden Tage durch eine

ältere Alltagspuppe ' wird. Dies bildet

den Schlußder eigentlichen Weihnachtsfeierlich

keiten zu Bethlehem. Es folgen nur nochdie

endlosen Meffen, welche in der Grotte celebriert

werden und sich oft bis zum Nachmittagdes be

reits angebrochenen Tages ausdehnen.

Aufdie Araber schien dasGanze einen tiefen

Eindruck zu machen, ich aber fühlte michdurch

das bunte, farben- und gestaltenreiche Treiben

dieser Weihnachtsfeier mehr beunruhigt und

aufgeregt, als gehoben und innerlich befriedigt,

und als ich ' ' Pferd warf, um nach

Jerusalem zurückzukehren, und dem Thier kräf

tig die Sporen gab, da konnt' ich die Bilder der

Heimath nicht bannen, die sich mir, weihnacht

lich und feierlich, mit ihrem ganzen Zauber

deutscher Gemüthsinnigkeit aufdrängten : in

Stuben und Stübchen flimmernde Tannen

bäume und lustige, fröhliche Kindergesichter un

ter den schattenden Zweigen; draußen, auf

schneebedeckten Gaffen und Märkten, lautlose

Stille und heiliger Friede, den kein Menschen

tritt stört; über allem aber in den Lüften hallen

der Glockenklang und das heimliche Wehen der

Winternacht, und vom Himmel herunter das

–Friede auf Erden. A. H.

- S •

Das Glück des Wohlthuns.

Ein Lebensbild von J. B.

(Schluß)

III.

Immer näher rückte das Weihnachtsfest. Die

allgemeine Rührigkeit, die in dieser festlichen

Zeit fast alle Familien charakterisiert, hatte auch

die Glieder des Vereins ergriffen. Sie wollten

den Kindern derArmen eine Weihnachtsfreude

bereiten. Täglich häuften sich die Geschenke.

Aber eswar auch nöthig, wenn jedesKind mit

einer Kleinigkeit erfreut werden sollte. Das

größte Geschenk aber sollte uns noch werden,

und zwarvon einer Seite, von der wir es nicht

erwarteten. Eswaren nochwenige Wochen bis

Ich saß in meinem Studierzimmer,

mitder Vorbereitung für die Festpredigten be

schäftigt, als es klopfte und meine Wirthin auf

mein„Herein!“ eintrat und ein Billet mir über

reichte. „Der Diener des Herrn Silberstein

brachte es soeben; er wartet aufAntwort,“ sagte

Neugierig öffne ich das Brieflein
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und durchfliege den Inhalt. Es waren nur

wenige Worte, offenbar in dergrößten Eilehin

geworfen. Der reiche Mann wünschtedringend

meinen Besuch. Ich erwiderte, daßich sogleich

kommen würde. Die sonderbarsten Gedanken

durchkreuzten mein Gehirn auf dem Wege zu

Silberstein. „Wasnurvorgefallen sein mag?“

fragte ich mich zu wiederholten Malen. Bald

hatte ich dasHaus erreicht. Der Diener öffnete

mir die Thür und führte mich die bekannten

Gänge in feines Herrn Zimmer. Da saß er in

seinem Stuhl,der alte Herr. Aber welcheVer

ünderungwar mitihm vorgegangen seit meinem

Besuch! Und dochwar er nicht eigentlich krank

gewesen; denngewiß hätte ichdavon gehört, da

sein Hausarzt mein intimerFreundwar. Bald

sollte sich mir das Räthel lösen. Auf eine

freundliche Einladung des alten Herrn hatte ich

an seiner Seite Platz genommen.

Er begann die Unterhaltung, indem er auf

ein Buch deutete, das vor ihm auf seinem

Schreibtische lag; ich erkannte es aufden ersten

Blick–eswarHartmannsPhilosophiedesUn

bewußten.

„Sie kennen dasBuch, Herr Pastor?“fragte

der alte Herr, mich scharf fixirend. Ich bejahte

die Frage.

„NachIhrer Ansicht brauche ich nicht erst zu

fragen; ich kenne sie im Voraus, Sie verwerfen

dasBuch von Ihrem Stundpunkte aus entschie

den. Gewißwerden sie sich wundern, wenn i

Ihnen sage, daß auch ich das thue. Und do

war dieses Buch bis vor Kurzem mein Evange

lium. Aus seinem Inhalte schöpfte ich meine

Lebensprincipien. Ich befand mich wohldabei.

Die Sorgender Nahrung blieben mirferne,weil

mein Reichthum, der sich täglich mehrte, mir

jedweden Lebensgenuß verschaffte. Aber Gott

hatte es anders mit mir im Sinn, so muß ich

sagen, wenn ich die Ereigniffe der letzten Tage

an mir vorüberziehen lasse. Sie erinnern sich

noch zweifelsohne Ihres letzten Besuches bei mir

meiner Hartherzigkeit, mitder ich Ihre freund

liche Bitte um Unterstützung für die Armen

von mir wies. Mein Benehmen mag Ihnen

sonderbar genug erschienen sein; aber es war

nun einmal ein Grundsatz, jede Unterstützung zu

verweigern. Da gab mir Gott, um den ich,

offen gestanden, mich damals wenig kümmerte,

andem ichkaumdachte,jadenzuleugnen ich mich

erfrechte, ein Zeichen seiner Nähe. Ich saß in

meinem Zimmer mitRechnen und Schreiben be

chäftigt, denn eswaren in der letzten Zeitwie

derholt Unterschleife inder VerwaltungdesGe

fchäfts vorgekommen und ich wollte unter allen

Umständen den Dingen aufdie Spur kommen.

Sovertieft hatte ich mich in die langen Zahlen

rechnungen, daß ich aufdie Zeitnicht achtete und

ganzerstaunt war, als ich bemerkte, daß Mitter

nacht bereits vorüber sei. Während ichim Be

griffwar, mein Schlafzimmerzu betreten, höre

ich ein leisesMurmeln wie von Worten und,

näher tretend, vernehme ichdeutlich die Stimme

meiner Tochter, die betete. Helene war von je

her ein stilles, frommes Mädchen gewesen; sie

hatdas ohne Zweifeldem Einflußihrer Mutter

zu verdanken, die ein starkes Gottvertrauen und

eine innige Liebe zu ihrem Heilande besaß. So

lange sie lebte, kümmerte ich mich wenig umHe

lene; ich überließ sie ganz der mütterlichen Er

ziehung, wußte ich ja doch, daß sie von ihr nur

Gutes lernen konnte. Freilich, wäre es ein

Knabegewesen, so hätte ich mich wohl eher dazu

verstanden, ihn unter meine specielle Aufsichtzu

nehmen; denn die Erziehung des Knaben muß

nach meinen Begriffen andersgeartet sein, als

die des Mädchens. Gott aber versagte mir den

fehnlichsten WunschmeinesHerzens, einen männ

lichen Erben zu besitzen; und es istgutgewesen

für mich,dennichfürchte nurzu sehr, eshätte die

Erziehung bei ihm, inFolge derGrundsätze,die

ich aus ungläubigen eingesogen, eine

nur verderbliche sein können.

Während ich noch so dastand und den Worten

meiner Tochter lauschte, die herzinnig und glau

bensmuthigzuihrem Gotte emporstiegen, erfaßte

mich ein unnennbares Gefühl. Helene betete

für mich, ihren armen und verblendeten Vater

und bat Gott, daß er mir doch die Augen öffnen

und michdie rechten Wege führen möge. Sietnat

das mit solcher Inbrunst, daß mir die Thränen

in dieAugen traten und ich mich leise wie ich ge

kommen, hinwegschlich. Die wunderbarstenGe

fühle bestürmten mich, als ich mich auf meinem

Lager unruhig hin und her wälzte ; denn an

Schlaf war vorläufig nicht zu denken. Ich

nahm Hartmann zur Hand. Der Mann, der

meinen Glauben mir geraubt und an dessen

Stelle das todte. Nichts gesetzt; der Mann, der

durch das Blendende einer Sprache und das

Gleißnerische seiner Beweisführungmeinergan

zen Geistesrichtung eine andere Bahn angewie

en, sollte mir die Ruhe wiedergeben, die mir in

diesen qualvollen Augenblicken fehlte. Ich las,

aber je weiter ich las, um so unglücklicher fühlte

ich. Gericht undEwigkeit standen wie drohende

Rachegestalten mir vor der Seele. Das erste

Malin meinem Leben legte ich das Buch unbe

friedigt bei Seite und schlief endlich ein. Wirre

Träume umschwebten mich. Ich sah michwan

deln auf blumenreichem Pfade; über mir wölbte

sich der Himmel im heitersten Blau, und mild

lächelnd sandte die Sonne ihre Strahlen zur

Erde herab. Heiter wandelte ich weiter. Da

plötzlich überzog sich der Himmel mit dunklen

Wetterwolken; dumpfgrollte der Donner in der

Ferne; der Sturm war da. Ich floh unter

eine alte Eiche, die mitihren tief herabhängenden
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Zweigen mir Schutz vor dem Unwetter gewäh

ren sollte. Die Blitze leuchteten und zuckten;

krachend rollte der Donner indenLüften und er

schütterte mit seinem GetösmichbisinsInnerste.

Da erfaßte mich plötzlich eine unbekannte Ge

walt und trieb rasender Schnelle einem

Abgrund zu, der finster gähnend vor mir sich

öffnete. Ich schrie lautaufund klammerte mich

in der Angst des Herzens an ein Gestrüpp, das

am Rande sich befand. Aus der Tiefe herauf

aber erscholl der mark- und beindurchdringende

Ruf: Verloren ! Verloren! Der Strauch trägt

dich nicht!–Und es war so. Ich fühlte es

selbst, wie die Erde sich abbröckelte und die dün

nen Wurzeln des Gestrüppes nachgaben. Eine

unsägliche Angst erfaßte mich. Ich rief laut:

Gott, rette mich! Ichwill fortan nurdir allein

dienen.–Da nahte die Hülfe. EinMann er

schien,der mich ander Hand faßte und michder

gefahrvollen Lage entriß. Ich kannte ihn ; es

war Schmidt, der Wächter in meiner Zuckersie

derei, den ich im vorigen Jahraus meinen Dien

sten entließ, weil ichglaubte, seine Fahrlässigkeit

sei Schuld, daß ein Einbruch in die Gebäude be

werkstelligtwerdenkonnte. Ich stammelte Worte

des Dankes–und erwachte. Traum und Er

fcheinung waren verschwunden; aber tief im

Herzen lebte mir klar und deutlich das ausge

fprochene Gelübde; ich will es halten. Mein

Leben bisher war ein Leben der Selbstsucht.

Nur mir selber lebte ich, nicht meinen Neben

menschen. Meine Arbeiter betrachtete ich als

Lastvieh; von ihrem Schweiße vergrößerte ich

meinen Reichthum. Es soll anders werden; ich

habe es meinem Gotte gelobt. Soeben habe ich

meinen Bedienten zu Schmidt gesandt; er soll

seine Wohnung erkunden und ihn zu mir bestel

len. Ich möchte an dem Manne gut machen,

was ichanihmgesündigt.“ Der alte Herr hatte

geredet. Er sah mich an und wartete aufmeine

Entgegnung. Ich merkte sogleich, daß ich es

hier mit einem Manne zu thun hatte, der das,

was er sich vorgenommen, auch ausführenwerde,

und wollte ihn in seinen guten Vorsätzen durch

aus nicht beirren. „Wo der heilige Geist das

Werk in einem Herzen begonnen, da laß ihn

walten ; er wirds vollenden,“ dachte ich–und

ohne mich näher auf religiöse Fragen einzulas

fen, erwiderte ich ihm, daß ich mich einer Um

änderung vonganzem Herzen freue und zu fei

nem mildthätigen Vorhaben allen Gottessegen

wünsche,„aber beiSchmidt,“ setzte ichleisehinzu,

„kommtIhre Hülfe zu spät; er ist nicht mehr,

vor wenigen Tagen hielt ich eine Leichenrede.“

„Schmidt ist todt?“ entgegnete der alte Herr.

„Gott! welch ein Barbar ich war, ihn einer

Familie zu rauben, die eine Hülfe jedenfalls

fo nöthig hatte! Wissen Sie, Herr Pastor,“

fuhr er fort,„eine bedeutendeSumme würdeich

geben, könnte ich ihn noch einmal ins Leben zu

rückrufen, um aus seinem Munde ein Wort

der Verzeihung zu hören. O, wie wehe das

thut, wenn mandes Unrechts, an einem Andern

begangen, sich bewußtwird, unddie Unmöglich

“ ein zu erlangen, einem abgeschnit
- -

-

„Schmidtwar einChrist,“ erwiderte ich. „Ich

habe an seinem Sterbebette gestanden, und was

ich da sah und hörte, giebt mir die völlige Ge

wißheit, daß er Ihnen von Herzen vergeben hat.

Seien Sie also ruhig darüber. Was Sie am

Vater Unrecht gethan, an der Familie können

Sie es gut machen. Frau Schmidt ist arm.

Sie können durch Ihre Mittel, die Gott Ihnen

gab, ihre Lage erleichtern.“

„Das werde ich thun,“ sprach freudig bewegt

Herr Silberstein. „Ihr Glück soll mein Glück,

ihre Freude meine Freude sein. Noch heute

gehe ich zu ihr, und Sie begleiten mich, nicht

wahr ?“

„Ich bin zu jeder Dienstleistung bereit, die

Sie wünschen,“ erwiderte ich, freudigdie Hand

ergreifend, die der alte Herr mir darreichte.

„Doch nun lassen Sie unsvon etwasAnderem

reden, Herr Pastor,“ begang Silberstein aufs

Neue. „Wie ich von Helene höre, und Sie mit

früher es ja selbst mittheilten, beabsichtigt Ihn

Verein eine Weihnachtsfeier für die Armen zu

veranstalten. . Meine Tochter hat zwar ein

Kleinigkeitdazu beigetragen,doch laffen Sie auck

mich meinen Beitrag Ihnen einhändigen,“ und

hiermit überreichte mir der alte Herr eine An

weisung auf $500. Ich war erstaunt; die

Größe der Gabe bewegte mich. Herr Silber

stein fah es, und lächelte.

„Das scheintIhnenviel; das haben Sie nicht

erwartet ?“ sprach er.

„Gewiß nicht,“ entgegnete ich.

„So meinen Sie also, ichwürde doch, da Gott

so wunderbar in mein Leben eingegriffen und

mich aufdie rechte Bahngeführt hat,zurückhal

ten mit meinen Gaben ? Ichwill, ich mußVer

jäumtes nachholen, mein Herz treibt mich dazu.

Nehmen Sie ruhig die Gabe in Empfang und

verwenden Sie dieselbe nach bestem Ermessen.“

Mir schoß plötzlich ein Gedanke durch den

Kopf, den ich auch sofort aussprach. „Sie wis

jen, Herr Silberstein,“ begann ich, „daß die

Noth der arbeitenden Klassen eine große ist;

schon frühzeitig werden die Kinder der Armen

zur Arbeit herbeigezogen und selbstverständlich

entgeht ihnen dadurch ein geregelter Schulun

terricht. Schon lange hat michdas beunruhigt.

Ichhabe oftdarüber nachgedacht,wiedemUebel

stande abzuhelfen sei; aber was ich auch zuthun

beabsichtigte, Alles scheiterte an den geringen

Mitteln. Ihr Beitraggewährt mir mit einem

Male die Mittel, welche vorläufig nöthig sind,
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eine Abendschule für solche Kinder zu gründen,

in der die Versäumtes nachholen und mit den

gewöhnlichsten Elementartenntniffen ausgerüstet

werden können. Wenn Sie daher nichts da

gegen haben, so will ich Ihr Geld zu dem an

gegebenen Zweck verwenden.“

Herr Silberstein lächelte. „Wunderbar,“

sagte er, „wie unsere Gedanken doch dieselben

find! An dasAlles habe auch ich bereitsgedacht

und schon die nöthigen Vorkehrungen getroffen.

In der Nähe meiner Fabrik befindet sich ein ge

räumiges Gebäude, dasfrüher zu anderen Sa
chen benützt wurde. Ich lasse es herrichten und

werde mich freuen, wenn Sie für die Anstellung
EINES Lehrers, der selbstverständlich von mir

bezahlt wird, Sorge tragen.“

Ich sprang wie elektrisiert von meinem Sitz

empor und drückte mit Wärme die Hand des

Mannes. „Der große Gott segne Sie für Ihre

edle Menschenfreundlichkeit und lasse Sie noch

lange leben, um das Glück und Wohlergehen

der Armen selbst zu sehen,“ sprach ich be

geistert.

Die Mittagszeit war inzwischen herbeigekom

men, und da Silberstein mich herzlichzum Blei

ben einlud, so willigte ich ein. Bei Tisch erschien

Helene. Ihr Auge glänzte, ihr Antlitz strahlte

vor Freude, als sie eintrat. Wir sprachen wenia

mit einander, aber in ihrem Auge konnte ich

lesen, daß die Aenderung ihresVaters die mit

hoher Freude erfüllte. Nach aufgehobener Ta

iel begab ich mich mit Herrn Silberstein indas

Schmidt'sche Haus. Die Witwe war nicht we

nig erstaunt, als sie ihren ehemaligen Arbeit

geber erblickte, der freundlich auf sie zuging und

ihr herzlich die Hand drückte. Nacheiniaen war

men Worten herzlicher Theilnahme eröffnete ihr

Herr Silberstein, daß sie in einigen Wochen

das neue Schulhaus beziehen und die Näh- und

Strickschule leiten solle. Die Frau war stumm

vor Freude; eine solche Wandelung der Dinge

hatte sie nicht erwartet. Thränen der Wonne

rollten ihr über die Wangen, als sie in abge

brochenen Worten Silberstein dankte. Wir ver

abschiedeten uns.

„Welch einGlück ist es doch,“ sagte unterwegs

Silberstein zu mir, „Freude zu bereiten, Not

zu lindern, Schmerzenzu stillen! Hätte ich das

früher gekannt,–wie vielglücklicher wäre mein

Leben gewesen!“

„Danken Sie Gott,“entaegnete ich den Reden

des alten Herrn, „daß er Sie noch in der elften

Stunde wie einen Brand aus dem Feuer ge

riffen und auf den rechten Weg geführt hat.

Sie können zwar durch Ihr jetziges Thun

Früheres nicht ungeschehen machen; Sie können

durch Ihre edelsten und besten Werke den Him

mel nicht verdienen, das kann nur der Glaube

an Christun–aber Sie können doch manche

Noth lindern und mancher Familie die Zeiten

der Sorge in Tage der Freude verwandeln.“

So redend hatten wir den Weg zur Stadt

bald zurückgelegt; aufdem Marktplatze trennten

wir uns.

„Besuchen Sie mich bald,“ rief mir freundlich

Silberstein nach; ich versprach es ihm.

DasGerücht von der Bekehrung des reichen

Mannes hatte sich bald in der Stadt verbreitet

und allgemeine Freude erregt. Die Gliederdes

Vereins besonders waren glücklich, als ich an

einem der Vereinsabende die Einzelheiten des

Vorganges ihnen schilderte und die Pläne des

alten Herrn ihnen mittheilte.

„Nun wird uns doch auch Helene besuchen

und thätigen Antheil an unseren Bestrebungen

nehmen dürfen,“ riefen ein paar jugendliche

Mädchengestalten heiter aus. „Wie wir uns

darauf freuen, das können Sie nicht wissen,

Herr Pastor,“ setzten sie lächelnd hinzu. „Als

wir noch zusammen in der Schule waren, da

war Helena stets unsere beste Freundin. Ihr

heiteres Gemüth, ihre Freundlichkeit und Her

zensgüte, ihre klangvolle Stimme und besonders

die Gabe der Dichtung, die sie besaß, erheiterten

unsere freien Stunden. Sie war der Mittel

punkt unserer geselligen Unterhaltung. Wie sie

es wollte, so geschah es; ihr Wille galt als Gesetz

bei uns. Und nun, da ihr Vater ja aus seiner

starren Verschlossenheit herausgetreten und ein

anderer Menschgeworden ist, der nicht mehr mit

Hohnlächeln auf unsere Bestrebungen herab

schaut, werden wirgewißHelene bald hier sehen.

Sie haben sie doch eingeladen, Herr Pastor?“

„Gewiß habe ichdas, meine Damen; und ich

selbst werde michfreuen, wenn Helene in diesen

' eintreten und uns ihre Mithilfe schenken

wird.“

Während ich nochmitden Damen michunter

hielt, öffnete sich die Thür und herein trat an

dem Arme ihres Vaters– Helene. Ich be

arüßte den alten Herrn und leitete ihn in ein

Nebenzimmer, wo bei strahlendem Gaslicht die

Honoratiorender Stadt ihre Zeit mitdemLesen

von Zeitungen und politischen Gesprächen zuzu

bringen pflegten. Als ich wieder zurück ins

h |Arbeitszimmer kehrte, hatte Helene ihre Freun

dinnen bereits gefunden und war im eifrigen

Gespräch mit ihnen begriffen, so daß sie meine

Anwesenheit nicht sogleich bemerkte. Als sie

mich aber gewahrte, erhob sie sich und reichte

mir freundlich die Hand: „O, wie danke ich

Ihnen, Herr Pastor, daß Sie dies Alles in's

Werkgesetzt haben,“ sagte sie fröhlich plaudernd.

„Welche Freude wird das für die armen Kinder

amWeihnachtsfeste sein! Wiewerden sie jauch

zen und jubeln, wenn sie mit ihren Geschenken

nachHause eilen dürfen! Ich meine, wir Rei

chen, die wir dem Glücke im Schooße sitzen,
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kennen die Freude wenig, die ein armes Men

schenkind empfindet, dem plötzlich Gaben, und

wären sie so kleinund unbedeutend,zu

fallen. Die Fülle des Guten,das uns umgiebt,

die stete Abwechslung, der wir uns hingeben,

läßt es bei unszu keiner echten Freude kommen.

Wir sind die Schmetterlinge, die von Blume zu

Blume flattern. Wir nippen hier und naschen

da; aber wahrhaft erfreuen und beglücken kann

unsder Ueberfluß nicht. Wie ganz anders hin

gegen die Armen! Sehen Sie, ich stelle mir

die Freude der armen.Kiuder, für die ja all'

diese Sachen bestimmt sind, als etwas ganz Be

sonderes vor. Wie oft mag nicht jenes kleine

Mädchen sehnsüchtigvor einem Laden gestanden

und die herrlichen Dinge, die dort ausgestellt

sind, beschaut und gewünscht haben: Ach, hätte

ich nur etwas davon! Und wie schmerzlich be

wegt mag nicht manch armer Knabe, während

er auf dem Eise dahinschlenderte ohne Schlitt

schuh, aufdie reicheren Buben geblickt und ge

dacht haben: Ach, könnt ich's doch auch so haben

wie die! Und nun wird ihnen, theilweise we

nigstens, was sie wünschen. Mußesdie Herzen

nicht freudig stimmen?“

Helene hatte geendet. Mit dem Blicke einer

stillen Bewunderung schaute ich auf zu ihr.

DasMädchen hatte ein Herz in der Brust, wel

chesdas meine sympathisch berührte. Ichfühlte

es an ihren Reden; ich nahm es wahr, so oft ich

in ihrer Nähe weilte. Was ich ihr entgegnete,

ich weiß es nicht; aber warme Worte derAn

erkennung müssen es gewesen sein, denn sie

reichte mir erröthend die Hand und sprach: „Ich

danke Ihnen, Herr Pastor! Hoffentlich wird

unser Streben, wohlzuthun und mitzutheilen,

immer dasselbe bleiben, und Gott wird uns

Gnade geben, es auszuführen.“

Noch oft verkehrte ich mitFräulein Helene im

Verein. Sie war, seit der Bekehrung ihres

Vaters, der thätigsten Glieder eines, und es

schien, als ob ihre Gegenwart und ihre Mithilfe

neues Leben in die Versammlungen brachte.

Wenn sie aus den Erlebnissen ihrer Schulzeit

erzählte, dann lauschten die jungen Mädchen,

und selbst dieFrauen hörten ihr mitVergnügen

zu. Sie verstand jedem, auch dem unschein

barsten Gegenstande, eine interessante Seite ab

zugewinnen. Das machte ihre Unterhaltung so

angenehm. Unter solchen Vorbereitungen er

schien endlichder heilige Abenddes Festes. Der

Vorstand hatte beschlossen, an diesem Abend die

Bescheerungzu veranstalten, weil am Christfest

Herr Silberstein seinen Fabrikarbeitern eine

Festlichkeit bereiten wollte. Schon Stunden

vorher, ehe die Zurüstungen für die Bescheerung

vollendet waren, hatten die Kinder sich versam

melt und harrten in freudiger Erwartungder

Dinge,die kommen sollten. Mitdem siebenten

Glockenschlage öffneten sich die Thüren, und

herein strömte die Kinderschaar, die, vom Licht

lanz der Weihnachtsbäume geblendet, in laute

'ausbrach. Ich eröffnete die Feier

mit einer herzlichen Ansprache, in der ich aufdie

Bedeutung des Christfestes hinwies und die

Kinder zur Dankbarkeit gegen Gott und Men

fchen aufforderte. Nachdem unter der Leitung

des Kantors noch einige Weihnachtslieder von

den Kindern gesungen waren, ging es an die

der Geschenke. Kein Kind ging

leer aus, alle wurden sie beschenkt und erhielten

meistens Sachen, die für sie von Werth und

Nutzen waren. Das war ein Jubel und eine

Freude, als sie die Geschenke in Händen hatten!

In den Augen der Eltern, von denen die mei

sten sich auch eingefunden hatten, glänzten

Freudenthränen, und mancher sonst harte und

gefühllose Mann, dem Gottes Wort und die

irche bisher gleichgiltig gewesen, fühlte von

christlicher Liebe und Wohlthätigkeit sich über

wunden. Ich erkannte die Wirkung der Be

scheerung, als ich am Christtage auf die Kanzel

trat und mein Auge die Versammlung überflog.

Die Kirche war gedrängt voll; da war kein

Plätzchen leer; selbst in den Gängen standen die

Leute und hörten mit Andacht das Wort von

der Liebe Gottes in Christo Jesu verkündigen.

Der Abend des Tages war der Bescheerung im

Silberstein'schen Fabrikgebäude gewidmet. Der

alte Herr hatte den Saal aufs Schönste her

richten und mit grünen Tannenzweigen schmü

cken lassen. Buntfarbige Lampen brannten und

Transparente schmückten die Wände. Im

Vordergrunde des Saales war durch künst

lerische Hand eine prachtvolle Grotte hergerichtet,

deren Inneres die Geburt Christi darstellte.

Ein Springbrunnen fandte seinen glänzenden

Wasserstrahl in die Höhe, und prachtvoll ge

schmückte Christbäume überdachten mit ihren

tief heraohängenden Zweigen das schön geord

nete Ganze. Aufder Plattform saßen die Mu

siker und begleiteten die herrlichen Weihnachts

lieder, die ein gemischter Chor, aus Herren und

Damen der Stadt zusammengesetzt, unter der

Leitungdes musikkundigenKantors mitwunder

barer Präcision vortrug. Als der Gesang be

endet, und ich ein Gebet gesprochen, betrat Herr

Silberstein die Plattform und redete zu seinen

Arbeitern in wahrhaft rührender Weise. „Ich

habe bisher,“ so sagte er, „nicht gewußt, was

echt christliche Freude ist; jetzt weiß ich es. Mein

Leben ist seitdem Tage,da Gott mir die Augen

öffnete und michzum lebendigenGlauben führte,

ein soganz anderes,daßichDank stammeln und

im Staube anbeten möchte. Ihr wißt, wie ich

gegen euch war– streng, unbarmherzig. Ich

lebte nur mir selbst, nicht für Andere, am aller

wenigsten für euch, deren Arbeit doch mir zu
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gut kam. Gott hat mir gezeigt, warum und

wozu ich in der Welt bin. Als euer Pastor vor

einigen Monaten zu mir kam und mich um

Unterstützung für eine Weihnachtsbescheerung

bat, wies ich ihn ab. Heute stehe ich hier vor

euch, ein gänzlich umgewandelter, erneuerter

Mensch. Ich fühle etwas von der Liebe des

Herrn in meinen Herzen; darum habe ich eurer

gedacht und diese Feier veranstaltet. Die Ge

schenke, welche ich für euch bestimmte, sind von

mehr praktischem Werth; meine Freunde werden

sie euch nach der Feier übermitteln. Doch auch

eurer Kinder habe ich gedacht. Ihr kennt das

alte Vorrathshaus. Ich habe es umbauen und

zu einer Abendschule für eure Söhne und Töch

ter herrichten lassen. Mein treuer Freund,Herr

Pastor Behrends, hat für die Anstellung eines

Lehrers gesorgt, und mitdem neuen Jahre sol

len eure Kinder freien Unterrichtgenießen.“

Thränen in den Augen, trat aus der Anzahl

der Arbeiter ein Aufseher hervor und mit

gerührter StimmeimNamen seiner Mitarbeiter

dem Prinzipalden herzlichsten Dank aus.

So schloßdie gesegnete Weihnachtsfeier. Herr

Silberstein lebte noch manches Jahr und genoß

die Früchte seiner Mildthätigkeit im reichsten

Maße. Seine Arbeiter hingen an ihmmit herz

licher Liebe, und als er starb, folgten sie einem

Sarge und weinten Thränen des Schmerzes

dem Manne nach. In seinem Hause aber waltet

lene mit mütterlicher Sorgfalt und Liebe.

Sie findet nochimmer ihr größtesGlück in der

Freude und ' riedenheitAnderer. Die schönste

Zeit aber bleibt ' das Weihnachtsfest; denn

an diesem Tage, pflegt sie zu sagen, erhielt ich

dich als ein Geschenk vom lieben Christkindchen,

und habe dich daher doppelt lieb, du theurer

Mann.

- - -

Rein durch Christi Plut.

s giebt für den Menschen, so lange er im

UKH Fleische lebt, keine „Sündlosigkeit“

Sündloswar Jesus allein aufErden,und

wir werden es einst im Himmel sein. „Sünd

losigkeit ist nicht nur eine Unmöglichkeit für den

gefallenen Menschen in seinem gegenwärtigen

Zustande, sondern ein Widerspruch gegen die

ganze Heilsordnung; ein Widerspruchgegen die

Bitte des Vaterunsers: „Vergieb uns unsere

Schulden, wie wir vergeben unseren Schuldi

gern:“ ein Widerspruch gegen die Erfahrungen

und Bekenntnisse der heiligsten Menschen. Wes

len z. B. sagte noch in seinen letzten Stunden:

„Jede Stunde, Herr, bedarf ich, das Verdienst

in deinem Blut.“

AbervomFallen und Sündigen bewahrt zu

bleiben, ist eine ganz andere Sache. Und die

Bibel ist voll von Verheißungen über diesen

Punkt. Auch ist esdasVorrechtdesGläubigen,

ohneSchuld undVerdammlichkeit stets in seliger

Gemeinschaft mit seinem Heilande zu leben.

Dieses kann er aber nur, so lange er sich unter

dem Einflusse des reinigenden Blutes Jesu

Christi befindet. Den Augenblick, wo er sich

nicht im Glauben an die KraftdesBlutes Jesu

hält, ist er wieder unrein und jündlich. Dieses

wird von Jemand also erklärt: „Ein Stein,

der nahe an einem Bächlein mit reinem Wasser

liegt, ist rein, so lange das reine Waffer über

ihn hinfließt; wird aber dasWasser niedriger,

und der Stein liegt außer demselben, so legt sich

der Staub aufden Stein, und er ist wieder un

rein. Aber der Stein mitten im Bächlein wird

fortwährend von dem reinen Wasser rein er

halten. So auch,wer in dem StromderGnade

lebt als in seinem Elemente, und sich stets be

sprengen läßtmitdem reinigenden Blute Christi,

ist und bleibt rein von aller Sünde.“ Hat man

nicht oft die herrliche Verheißung 1 Joh. 1,7:

„DasBlutJesu Christi, seines Sohnes, macht

uns rein von aller Sünde,“ unterschätzt, und es

nur auf die Vergebung der Sünden beziehen

wollen? Vergebung der begangenen Sünden

ist zwar eine große Sache, aber das Reinigen

von „aller Sünde“, das Hinwegnehmen der

jündlichen Regungen und Begierden, so daßwir

mit einem reinen Herzen vor Ihm wandeln

können, ist noch vielgrößer. Unsere Ohnmacht

darf sich halten an. Seine Allmacht. Unsere

Krankheit wird durch die Arznei aus Jesu

Wunden geheilt.

DasWörtchen „macht rein“ sagt deutlich,daß

es eine fortwährende ReinigungundReinerhal

tung ist, nicht etwas,das inder nächsten Stunde

geschehen ist, sondern das immer, fort und

fort und fort, jeden Augenblick bis an unsern

letzten Althemzug beständig geschieht. Wer

diesesGeheimniß recht versteht, der steigt nicht

nur hinein in den Strom, bis es ihm an die

Knöchel,Kniee oderLenden geht, sondern ergeht

nochtausendEllen weiter, bis er in dem Gnaden

strom schwimmt–als in seinem Elemente, wie

derFisch im Wasser. Warum sollten wir diese

herrlichen Verheißungen nicht gerade nehmen,

wie sie dastehen, und ihnen völlig Glauben

schenken? Aber nur, wer im Lichte wandelt,

wie Erim Lichte ist, kann in der Gemeinschaft

mit dem Vater und Sohn durch den heiligen

Geist bleiben, nur der wird durch ChristiBlut

beständig rein erhalten von aller Sünde; aber

in demselben Augenblicke, wo wir in Finsterniß

gerathen, oder unsere eigene Wege gehen, hört

die Gemeinschaft mit Jhm auf, Christi Blut

besprengtdaher nicht mehr unser Herz, und wir
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sind wieder unrein. O, möchtenwir, die wir von

unserer Sündenschuld abgewaschen sind, bald in

den Zustand versetzt werden, daß wir mitPaulus

jagen können: „Was ich jetzt lebe, das lebe ich im

Glauben desSohnes Gottes, der mich geliebet hat,

und sich selbst für michgegeben.“

Gräfin Maria von Jever,

Der Sieg der Sanftmuth.

Nach geschichtlichen Quellen bearbeitet

von Maria Schweikher.

Drittes Kapitel.

Im Friedeburger Schloffe.

BiszumHerbste hin herrschte ein leidliches Ein

vernehmen zwischen den Jeveranern und Ostfriesen,

wenngleich eine gewisse Spannung zwischen ihnen

nicht zu verkennen war, wenn immer sie aufMärk

ten oder bei sonstigen Gelegenheiten zusammen

trafen. Eswar, als ob man auf einem Vulkane

wandelte und ein Jeder sich hüten wollte, durch eine

“ e Aeußerung denselben zum Ausbruch zu

So einiger Zeit auch ein dumpfer Druck

auf den Bewohnern, die inder„Friedeburg“hau

ten, der trotz aller Anstrengungen zur Heiterkeit

und zum Frohsinn nicht rechtweichen wollte. Die

westlich von Jever gelegene Burggehörte demGra

fen von Ostfriesland, der dieselbe aber in letzter

Zeit nur noch als Jagdschloß benützte, wozu eswe

hübschen Lage zwischen Tannen- und

Buchenwäldern besonders geeignet war. Bis vor

Kurzem hatte der alte Kastellan Ukena für die In

standhaltung derBurg Sorge getragen; er war ein

finsterer, verschlossener Geselle, dessen Aussehen

allerdingsden imVolksmunde gehenden Gerüchte,

daß er der Mörder des Grafen Christoph gewesen,

Nahrung geben konnte. Nur wenige aber wußten

seit seinem Tode,daßdasGerüchtWahrheit sprach,

und unter diesen wenigen befand sich Romarus von

Sydeck, wie wir schon gehört haben. Ukena aber

stand jetzt vor einem höheren Richter, denn nurwe

nige Monate nach Edo Wwnkens Tode, dem er

durch seine schnöde ThatdasHerz gebrochen, senkte

man auch eine irdische Hülle auf dem stillen Kirch

hoffe zu Repsolt ein.

Sein'Kind Theda und ihre alte Amme

durften jedoch auf eine besondere Anordnung (Sd

rardsbin nachwie vor in der Burg verbleiben. Ein

liebliches, holdes Menschenkind war Theda Ukena.

So umnachtet auch desVaters eigenes Gemüth ge

wesen sein mochte, er hatte es doch verstanden, von

seinem Kinde jeden Schatten einesVerdachtes, alles

Unreine und Unedle fern zu halten. DieLiebe zu

einem Kinde aber hatte ' durch die Dunkelheit

seines Gemüthes nicht Bahn brechen können, und
hätte Theda nicht ein angeborenes heiteresGemüth

gehabt, sie hätte nachdem Tode der zarten Mutter

verkümmern müssen wie ein Pflänzchen, dem es an

Luft und Sonnenschein gebricht.
Und heute, wie sie an dem September

tage am offenen evheuumrankten Burgfenster vor
den Spinnrad sitzt, bietet sie ein Bild jugendlicher

Anmuth und Lieblichkeit. Manchmal aber stockte

dasRädchen und die blauen Veilchenaugen schauen
ehnsüchtig nach der Richtung hinaus, in der ihr

ulkoja heute kommen muß. . .

„Ichweiß nicht, was mit dir ist, Theda,“ hub

endlich voll Unmuth ihre alte Amme Almuth an,

„du bist so zerstreut und lugt so vielzum Fenster
hinaus, wie es wahrlich einer edlen Jungfrau nicht

geziemt, zumal jetzt, wo immer so viel Kriegsvolk

hier herumschwärmt. Was nur der Graf wieder

vorhaben mag? Das ist ein heimlichThun und

lüstern, und ein Rüsten, wie ich es nicht mehrge

ehen, seitdem der böse Balthasar von Esens uns

belagerte.“ - - -

„Ach, Muhme, ängstigt Euch nicht; was soll's

uns kümmern? Ichwünschte nur,daß mein Fulko
hier wäre,“ setzte erröthend hinzu. „Erversprach,

heutegewißvon Jever herüberreitenzuwollen.“

„Ichwollte, Theda, du schlügelt dirden Junker

aus dem Sinn. Denke doch nur daran, wasuns

derHildeburg erzählte,daß er stets amFräuleinhofe
herum schwärme. Sei aufdeiner Hut.“

„Ach, Muhme, schweigt doch,“ unterbrach sie

Theda unwillig, „ich weiß schon, warum Ihr mei

nem Fulko gram seid. Weil er nicht mit Euch

schwatzen magund allerhand kurzweilige Histörchen

erzählen, wie es die anderen Junker thun. Mein

Fulko ist treu wie Gold.“

„Nun, nun, ereifere dich nicht, Kind; ich weiß

auch mitzureden. Du solltest dein Ohr gutgemein

tem Rath nicht verschließen. Die Junker reden

viel, aber vergessen nur zu bald ihre Verspre

chungen.“

„Ihr irrt Euch, Muhme, Fulko macht nicht viel

Worte. Aber wie dem auch sei, er hat ein edles

Herz, und noch nie habe ich ihn über heilige Dinge

lachen und spotten hören, wie esdie andern '

thun. HabtIhr ein verlorenesGlück zu beklagen,

jo thut Ihr mir leid; aber Ihr solltet doch nicht
das eigene Mißgeschick an fremden Glücke rächen

wollen.“

Bei den letzten Worten erhob sich Theda und trat
an das kleine geöffnete Fenster, um ihre Thränen

die sie nicht länger zurückzuhalten ver

mochte.

Argwohn ist so leicht in einHerz gesäet, und wohl

dem, derGnadeund Kraftgenug besitzt, den bösen

Samenim Keime zu ersticken, ehe derselbe um sich

gefressen wie ein Krebs. --

Thedas Naturwar zum Glück eine jener offenen

und freimüthigen, die aussprechen müssen, was

ihnen das Herz bewegt, möge es ihnen zum Lob

oder Tadel gereichen; und als denn endlich der er

sehnte Fulko vorihr stand, wußte auch er bald die

Ursache ihresKummers,

Fulko beruhigte sie schnell, und wenn er auchge

stand, daß sein Vater den Verkehr mit ihr nicht

billige, so fügte er doch hinzu, daßdie GräfinMa

ria, der er seinen Kummer gestanden, ihm ihre
zugesagt,wenn seine Theda sich in ihrem

ienste ein Jahr bewährt habe.
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Während sie noch sprachen, drang ein Geräusch

von Roffeshufen und lauten Männerstimmen an

ihr Ohr, und in demselben Augenblick, wo sie sich

um Fenster hinausbeugten, ritt Graf Gnno von

Ostfriesland in Begleitung Ommosvon Middoge

ein,woselbst Herovon Gedens und

der Ritter - ' den Fürsten begrüßten. (Eine

größere Anzahl von Rittern undKnappen folgten

in kurzen Zwischenräumen, und was sie hierher

trieb, mußte Eile haben, denn kaum waren dieAn

konnlinge vom Pferde gestiegen und hatten die

jelben der Sorge ihrerKnappen übergeben, so be

gaben sie sich sogleich in die geräumige Burghalle,

woselbst bereitsEnno den Herrensitz eingenommen

hatte. Als Alle Platzgenommen, erhob sichEnno.

„Habt Dank, Ihr Herren, daß Ihr meinerAuf

forderung Folge geleistet, und ohne viel Umschweife

will ich Euch zu wissenthun, weßhalb ich Euch hier

ber beschieden. Schon in Repsolt wurde die Sache

Eurer Berathung vorgelegt, mußte aber vertagt

werden, weilIhr nicht einig werden konntet. Heute

aber müssen wir zu einem Entschluß kommen, auf

welche Weise wir die Grafschaft Jever in unseren

Besitz bringen. Ich habe Euch gesagt, daß das

Recht dazu aufmeinerSeite liegt, und wäre das

Fräulein klug genug, dieses Recht anzuerkennen, so

wäre uns jeder Gewaltschritt erspart, den vielleicht

die Nachwelt alsHärte und Ungerechtigkeit brand

marken könnte. Laßt Eure Meinung, mich ver

nehmen, Ommovon Middoge.“ GrafEnno von

Ostfriesland war ein getreues Ebenbild seinesVa

ters, nur daß bei ihm die markige Gestalt nochin

Jugendkraft und Jugendfülle prangte, und sein

Auge, obwohl schon genug Stolz und Herrschsucht

sich in denselben spiegelten,doch noch frei und offen

den Blick des Nächstenzu begegnen vermochte. Er

mochte etwa 35 Jahre zählen; aber in einer äußern

(Erscheinnung wie im Ton seiner Stimme lag etwas

Bezwingendes, Beherrschendes, dem sich auch die

älteren Ritter nicht leicht entziehen können,

Onno von Middoge, der Drost von Jever, er

hob sich auf die Aufforderung des Grafen.

„Ihr wißt, edler Herr, daß ich schon in Repsolt

gegen offene Gewalttbat mich entschied, undwarum

sollte nicht auch der Stärkste und Tapferste zu einer

Kriegslist seine Zuflucht nehmen dürfen, wenn es
dieFäf" erheischt. So brechet denn mit

(Euren Reisigen zur Nachtzeit still und unbemerkt

von Friedeburg auf und ziehet vor die Thore der

Stadt. Die Wachen, einesAngriffes nicht gewär

tig, sind leicht besiegt, und wenn dann so plötzlich

in der Stadt und im Burghof der Kriegslärm er

tönt, so treten Angst, Verwirrung und Schrecken in

unsern Bund und mit Leichtigkeit seid IhrHerrder

Stadt. Die Mißvergnügten aber werdet Ihr zu

zwingen wissen durch dieKanonen,die Ihr aufden

Furtwaii auffangen lastet." -

„Und womit,“ fragte Enno, „entschuldigen wir

eine That, die auf uns leicht den Schein werfen

als trauten wir unserer gerechten Sache

nicht

„DerGrund ist bald gefunden. Balthasar von

Eiens trachtet lange schon nachdem Ländchen, und

um dasselbe vor einer schnödenHabgier zu schützen,

müßt Ihr ihn den Armdes Schutzes,den es trotzig

verschmäht, gewaltsam aufdrängen, und um das

Bürgerblutzu schonen,geschiehtdie ThatbeiNacht.“

„Der Rath ist gut, Omno, und verdient der

Ueberlegung,wenn anders. Ihr denMuth derBür

ger und die Stärke der Festung aus wohlverzeih

lichen Gründen nichtzu sehr überschätzt.“
„Nein, nein, ' Enno, ich übertreibe nicht.

An Muth und Tapferkeit stehen diese Jeveraner
keinem Volke nach; die Liebe ihrem Fürstenhause

haben sie gleichsam mit der Muttermilch eingesogen
und gutwillig werden sie niemalsden starrenNacken

einem fremden Herrscher beugen. Bedenkt, nicht

Jeder sieht wie ich den Nutzen ein, der durch Eure

HerrschaftdemLande erwachsen wird.“

Ritter Bogung hatte schon einige Male einen

Versuchzum Sprechen gemacht,war aber durch eine

Handbewegung Ennos zum Schweigen gebracht

worden. AlsOmmoausgeredet, vermochte er jedoch

seinen Unwillen nicht länger zurückzuhalten. „Ein

bravesVolk, fürwahr !“fuhr erauf,„denn selbst der

Verräther ein solchesLob zu zollen gezwungen ist.

Schämt Ihr Euch nicht, daß diesesLand Euch ge

boren unddaß sein Volk EuchBruder heißt?“

Ommovon Middoge sprang auf: „Herr Ritter,

hielt nichtdie Achtung vor dem Grafen mich zurück,

ich würde blutige Rechenschaft für diesen Schimpf

von (Fuch fordern.“

„ZurRuhe, Ihr Herren! das in meiner Gegen
wart?“ rief(Fnno mit mächtiger Stimme. „Onmo

rechnetuns nicht zu, was der kecke Uebermuth des

Einzelnen verbrach;Ihr aber, Ritter Bogung, mä

ßigt Euren unbedachten Eifer und stellt unsere

Langmuth nicht auf die Probe, weil sie schonend

“Manches übersah. Ihr verwerft also den

(I11 %

„Ja, Herr, denn dieser Plan ist schwarz, so

schwarzwie die Seele, die ihn geboren. Bedenkt,

wie freundlichdasHaus derPapingas die Fürsten

von Ostfriesland stets gastfrei empfangen und wie

die Thore ihrer Burg Euch stets geöffnet waren.

Darfalso auch ich noch rathen, wo bereits alles

beschlossen zu sein scheint, so zieht auch dieses

Mal wieder friedlich ein in jene Burg und versucht

dieKunstEurer Ueberredung,Maria zur Entsagung
u bringen. Bleibt sie fest, so mögt Ihr es mit

em allmächtigen Gott beratheu, welche Mittel. Ihr

ur Behauptung Eures Rechtes und zur Unter

rückung der Unschuld anwendenwollt.“

Bogung schien den Anwesenden ausdemHerzen
geredet haben und Alle zollten ihm lauten Bei

fall. Auch Ommo stimmte Bogungs Ansicht als

der klügeren bei, nur ermahnte erzur Vorsicht und

Schnelligkeit, damit nicht der Verrath derAusfüh
rungder Sache zuvor kommen möchte.

„Nun gut,denn“ nahm Enno wieder dasWort,

„so eilt denn und machtEuch bereit; morgen brechen

wir auf. Euch, Hero“ wandte er sich an denjun

gen Freund Boaungs, „brauche ich nicht erst anzu

spornen, (Fure Pflicht zu thun; Ihr aber, Bogung,

hütetEuch, durch trotzigen Sinn meinen Unwillen
nöch mehr zu reizen. Er könnte (Fuch verderblich

werden.“ - -

Rasch,wie sie gekommen, entfernten sich die Ritter

wieder, und nur Bogung, in tiefes Sinnen ver

sunken, blieb allein in derHalle zurück. Ein heißer

Kampftobte in seiner Brust,Gedanken kreuzten sich

bin und her, unddochwar esimmer wieder der eine

Wunsch, welcher alles Andere zurückdrängte: Wie

konnte er dasFräulein vonJever retten? (Frwußte,
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daß Enno in seinem Entschluffe unbeugsam war,

und einmal in der Burg, kein Mittel ungenützt

lassenwürde,umdie rechtmäßige Herrscherin zurEnt

jagung zu bringen. Wäre er nicht durch Vasallen

eid andenGrafen gebunden gewesen, er hätte sich

selbst auf ein Roß geworfen, um die Gräfin zu

warnen– so aber,was sollte er beginnen?

In diesem Augenblick erschien Fulko in derHalle,

um nach seinem Roß zu fragen. Kaum erblickte

ihn Bogung, als er überrascht und freudig ausrief:

„Wie, Ihr tragt die Farben des Fräuleins von

Jever? wer seid Ihr,Junker?“

„Mein

in den Diensten des Fräuleins.“

„So hat mir Gott Euch gesendet. Rasch werfet

Euch auf das Pferd und bringt der Gräfin, die
Nachricht, daß ihr von Ostfriesland her Gefahr

drohe. Morgen werde Enno unter der Maske der

Freundschaft in der Festung erscheinen, und zwar

mit so stattlichem Gefolge, daß seine Absicht schwer

zu verkennen sei. Ihr mögt auch erwähnen, daß

Ommo von Middoge bei der Berathung zugegen

gewesen und daß die Gräfin ihn zu sich entbieten

nöge, damit er Rechenschaft ablege von einem

Doch nun eilet, jeder Augenblick ist kost

IT.

Fulko vermochte zuerst kaum seinen Ohren zu

trauen; als er aber die ganze Gefahr für seine ge

liebte Gräfin erkannte,gab ihm das rasch eine Be

sonnenheitzurück. Er reichte Theda die Hand zum

Abschied: „Lebwohl, Theda, wir sehen uns bald
wieder !“

Dann schwang er sich auf einen Hengst und

jagte im Galopp die Straße zurück, die er vor

wenigen Augenblicken mit ganz anderen Gefühlen

gekommen. Er war noch nicht weit geritten, als er

vor sich einen Reiter bemerkte,der sich bei seinerAn

näherung tief in seinen Mantel hüllte und offenbar

nicht erkannt sein wollte.

„Seid Ihr es, Ommo?“ redete Fulko, den Reiter

an,als er nahe genuggekommenwar. „Wasführte

denn Euch nach Friedeburg?“

„Ihr seht esja selbst,“ antwortete der Angeredete,

auf einige mit Steinen beladene Wagen zeigend,

die in geringer Entfernung langsam folgten. „Als

ich vor etwa zwei Jahren einmal die Ehre hatte,

den Grafen (Fdrard in meinergeringen Behausung

zu Middogezu beherbergen,botmir derGraffreund

ich die vom Burgbau übrig gebliebenen Steine in
Friedeburg an, um damit mein schadhaftes Haus

auszubessern. Ich machte lange keinen Gebrauch

von dem gütigen Anerbieten, bis michjetztdie Noth

gebieterisch

Fulko übermannte wirklich einen Augenblick der

Zorn obdem Lügner undVerräther; doch fragte er

scheinbar ruhig: „Und wißt Ihr denn gar nicht,

was die ' wieder so heimlich betreiben und

was die Rüstungen zu bedeuten haben, die sie vor

nehmen wollen?“

„Wasgeht das mich an?“ erwiderte Ommoun

willig; „ich betrieb nur mein Geschäft und sprach
AufsSpionieren verstehe ich mich

Q(ht.

So jagend gab er seinem Pferde die Sporen und

en Weg nachMiddoge ein,

„Gottes Armwird dich schon erreichen,Verräther“

sprachFulko für sich. Dann eilte er mit erneuerter

/

Name ist Fulko von Sydeck. Ich stehe

Schnelligkeit seinem Ziele zu, und als schon die

Abendschatten sich lange auf die Felder und Wiesen

lagerten, sprengte der treue Fulko in den Schloßhof

zu Jever ein.

(Fortsetzung folgt.)

Gott zum Gruß!

Ja, Gott zum Gruße, so ruf' ich hinaus

Getrost in die weiten Lande.

Frisch auf und trage den Neujahrsgruß

Vom Fels bis zum Meeresstrande !

Das Jahr flog hin wie ein schnaubendes Roß,

Dahin wie ein jagendes Wetter;

Viel heiße Thränen ließ es zurück,

Viel Gräber und welkende Blätter.

Ozage nicht, wenn über dem Haupt

Nachtwolken drohend sich thürmen;

Es wird geboren das Morgenlicht

Aus Dunkel und Todesstürmen.

Ein Engel streuet die Gottesstaat

In kampfdurchwühlte Gefilde.

Barmherziger Gott, laß reifen die Saat

Und segne sie gnädig und milde !

Ueber's Land senkt sich die Sylvesternacht,

Durchsorgt und in Jubel gefeiert;

Da tritt beim zwölften Glockenschlag

Das Neujahr herein verschleiert.

Was bringt es? Und ob es der Leiden Trank

Mit bleicher Hand dir kredenze,

Oder mit strahlendem Angesicht

Das Haupt mit Rosen dir kränze,–

Wenn nur auf Gottes ewigem Grund

Du stehst mit sicherem Fuße,

Und in Jubel und Leid, in Leben und Tod

Das Eine hast: Gott zum Gruße !

Drum Gott zum Gruße, ihr Theuren all'

In Hütten und Palästen!

Und hätt' ich an Freuden einen Schatz,

Ich endete euch die besten:

Den Traurigen Trost und den Kranken Kraft

Und Jugendmuth den Müden,

Den Hungernden Brod und den Irrenden Licht,

Und allen Freude und Frieden!
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„Siehe, Ich verkünde euch große

Freude!“

n den Straßender StadtD. . . . herrschte das

regte Leben. Der Winter hatte in diesem

* Jahre schon seit Wochen eine harte Hand auf

die Erde gelegt, aus welchem Grunde die beiden

Mädchen, welche am Tage vor dem Christfeste zu

später Nachmittagsstunde mit einander durch die

Straßen gingen, sorglich in warme Pelze gehüllt

waren. ie letzten Einkäufe warengemacht, manch

Geldstück war in die Hände eines Bedürftigen ge

wandert und hatte Geber und Empfänger Freude

bereitet. Darüber waren die letzten Tagesstunden
rasch enteilt und nun lockten beim Glanze der Gas

flammen doppelt verführerisch die im Schaufenster

an " ' chHause,“ t da„Luise, wir müssen nach Hause,“ sagte jetzt das

kleinere der beiden Mädchen.

„Gleich, gleich, Lore“ antwortete ihre kräftigere

Gefährtin, „wir gehen nur noch diese Straße hin

unter, ich habe noch einen Auftrag vonPapa an

einen Pelzhändler dort auszurichten.“

So schritten die Mädchen rasch dahin.
Straße, in welche sie bogen, war ' belebt.

Nur aus dem Laden eines Kunsthändlers strahlte

ein helles Licht und lockte die Vorübergehenden,

stehen zu bleiben. So wandten denn auchdie bei

den Mädchen ihre hübschen Gesichter gegen die er

leuchtete Scheibe. „Komm nur,“ mahnte endlich

Lore ungeduldig. Weiterschreiten bemerkten

diese neben ihnen am Schaufenster einen jungen

Mann, und kaum waren sie einige Schritte weiter

gegangen, so fragte Lore ihre Begleiterin: „Sahlt

du den jungen Mann dort vorhin? Ach, wie sah

er traurig aus!“

„Ja, Hunger und Frost schaute ihm deutlich ge

nug aus den Augen,“ sagte diese trocken;„es ist viel

Elend in derStadt,Papa sagt, er könne bald selbst

die Geduld verlieren, allen Bittstellern gegenüber,

und der liebe Papa giebt doch so gerne.“

So gerne wie du, Luise,“ sagte Lore zärtlich,

„aber glaubst du, daß es der Mangel war, derden

Mann so hoffnungslos traurig aussehen

ließ?

„Wie hübsch du dich ausdrückt, Herzenslore“

lachte Luise, „ich komme mir wie ein prosaischesUn

geheuer vor, wenn ich hinzusetze, er sah aus, als

wenn geheizte Zimmer und warme Mahlzeiten ihm

in letzter Zeit unbekannte Dinge geblieben sein mö

gen. Der Hunger––“

„O Luise, der Hunger?“ . .

„Ja, der allein schafft diese poetischen Schatten

um die Augen, und das müde, versteinerte Lächeln

um den Mund.“

„Er sah nur aus, alswenn er alle Hoffnungver

loren hätte,“ sagte Lore nachdenklich.

„Nun, ich will ihm mein letztes Fünfmarkstück

schenken, wennwir wieder vorbei kommen,“ sagte

Luise, „es ist ohnehin Unsinn, von Weihnachts

' ' anders als mit leerem Geldbeutel

beimzukehren. Sei nur jetzt still und komm mit

mir zum Pelzmann, da ist derLaden.“ . . . . .

Der Auftragwar bald ausgerichtet, rasch schritten

Die | (G

danndie Mädchen die Straße zurück, jetzt sahen sie

schon wieder das helle Fenster desKunsthändlers

und den schön geformten Kopf des jungen Mannes

gegen die Scheibe geneigt.

„Luise, ich bitte dich“ flüsterte Lore und hielt den

raschen Schritt ihrer Gefährtin zurück, „bedenke,
wasdu thun willst, er ist kein Bettler.“

„Warte doch nur,Kind,warte,“ entgegnete Luise.

Jetzt war der Laden erreicht, der junge Mann

wandte sich gegen die heranschreitenden Damen und

diese konnten nun voll die Züge seines Gesichtes

erkennen. Die Mädchen sahen, daß sie beide recht

hatten; wohl erzählten die hageren Züge und die

dunkeln Ringe unter den großen, haselnußbraunen

Augen von Noth und Entbehrung, allein der relig

nirte, schwermüthige Ausdruck des fast ideal schönen
Gesichtes sprach von siegreicher Verachtung mate

rieller Noth, wenn auch von Trauer und Hoff

nungslosigkeit.

Noch während Lore vor dem Augenblick zitterte,

in welchen Luise ihre Börse ziehen würde, fühlte sie,

wie ihre Freundin sie gegen die Thür des Ladens

drängte, und hörte, wie sie flüsterte: „Ich kann es

doch nicht thun, laß uns einstweilen hier eintreten.“

Sotraten die Mädchen indenLaden, undLuise

forderte Photographien von einigen musikalischen
Mroßen.

„Kennen Sie vielleicht den jungen Mann, Herr

eldner, welcher dort am Fenster auf der Stra ze

teht?“ Luise den Kaufmann, während sie

ihre Einkäufe machte.

„Ich weiß seinen Namen nicht, Fräulein Bach

rodt,“ entgegnete dieser, „oder ich habe ihn vergessen,

wenn er mir genanntwurde; der junge Mann hat

sich an den Concurrenzarbeiten für das Stipendium

zur italienischen Kunstreise mit einer Arbeit bethei

ligtund kam heute wohlzum dritten Male her, um

bei mir anzufragen, ob ich über die Entscheidung

schon etwas wisse. Ichdanke,Fräulein,der Betrag
ist ' - - -

Die Mädchen verabschiedeten sich und verließen

rasch den Laden. Dort stand noch der Gegenstand

des eben geführten Gespräches. Lore erschrak, als

ihre kühnere Gefährtin, nachdem sie einen raschen

Blick die stille Straße entlang geworfen hatte, vor

denjungen Mann trat und ihn mit fester Stimme

ansprach: „Mein Herr, falls Sie in dieser harten,

verdienstlosen Zeit eine suchen sollten,

so erlauben Sie mir, Ihnen die Adresse meines

Vaters zu geben.“

Fräulein . . . !“ unterbrach sie derjunge

UNINN.

„Wenn ich mich irrte, so verzeihen Sie“ sprach

Luise unerschrocken weiter, „mein Vater ist Besitzer

einer großen Holzschnitzereifabrik, er beschäftigt gern

jeden fleißigen Menschen, er hat Hilfe für jeden
Arbeitsuchenden, sind kaum immer

erforderlich, nur Intelligenz, wie sie aus Ihren
Augen spricht.“

„Mein Fräulein, wie konnten Sie wissen?––

welche unerwartete Theilnahme––“

Luise nickte demSprechenden freundlich zu.

„MeinVater ist gut;die Fabrik ist Waldenstraße

Nr. 18, und zu jeder Zeit finden Sie dort Auf

nahme.“ Sie wandte sich erröthend ab, dasUn

gewöhnliche dieses Gespräches verwirrte sie doch.

Lore hatte mit glühenden Wangen den raschen
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Worten Luisens gelauscht, ihre blauenAugen'

mirten feucht von zarten Mitgefühl. Sie streckte

halb zögernd die kleine Hand gegen denMannaus.

„MögenSie bald erreichen,wonachSie sich so heiß

jehmen, mein Herr,“ sprach sie leise.

Der junge Mann ergriff ihre Hand und sah ihr

halb traurig, halb begeistert ins Gesicht. „Gott

segne Sie für diesen Wunsch“ sprach er innig und

neigte seinen lockigen Kopf vor den rasch sich von

ihm abwendenden Mädchen,

Hochathmend schritten sie dahin, beide wortlos.

„Lore,“ rief Luise plötzlich halb entsetzt, „du

weint?“ -

„Laß mich nur,“ schluchzte diese,„es ist so thöricht

von mir, aber ich kann nicht anders. Bitte, frage

mich nichts.“

So konnte Luise sich von den erregten Mädchen

nur mit einer stillen Umarmung am Hause ihrer

Eltern verabschieden,

Die nußbraunen Augen hatten den beiden Mäd

chen nachgeblickt, so lange noch ein Stück ihrerGe

wandung ihnen sichtbar geblieben, dann wandte

sich der junge Mann zum Gehen. Er schritt durch

viele Straßen, fernab von den Hauptstraßen der

Stadt schien seine Behausung zu liegen. „Walden

traße 18,“ murmelte er vor sich hin, „soll das das
(Ende meiner Träume werden?“

k

Rosen war der Sohn eines Lehrers in

einem kleinen Fischerdorfe am Ostseestrande. Es

war der Wunsch seinesVaters, daßderSohn den

selben Stand erwählen sollte, in welchem er selbst
so viele Jahre ein bescheidenes Brod und seine

volle Befriedigung gefunden hatte. Die Mutter

hatte nur ungern sich aller Einwendungen gegen

diesen Plan enthalten; sie hatte so oft ihren Mann

beklagt, daß sein reicher Geist und ein umfassendes

Interesse in die engen Grenzen einer Dorflehrer

stellung gebannt war, daß sie sich nicht an denGe

danken gewöhnen mochte, daß auch ihr einziges

Kind, ihr feuriger, krauslockiger, zärtlicher Junge

auf diesem sonnenlosen Lebenswege nach un

Kraft, Muth und Ehrgeiz verlieren sollte. Mit

stolzer Freude begrüßte sie daher dasHervortreten

eines entschiedenen Zeichentalents beiihrenSohne;

mochte auch oft dazu der Vaterden Kopf schütteln,

die Augender Mutter strahlten vonGlück, so oft sie

den Sohn so beschäftigt fand.

Georg genoß einen Schulunterricht durch den

Vater und den letzterem herzlich Pfarrer

desOrtes, erwar vierzehn Jahre alt, und die Aus

sicht, dem lernbegierigen Knaben den Besuch des

Gymnasiums nächsterStadt zu ermöglichen, wurde

zuerst eingehender in dem Kreise besprochen, als

durch den plötzlichen ToddesVaters alle hoffnungs

vollen Träume von Mutter undSohn sich in nichts

auflösten. Frau Rosen blieb in dem Dorfe auf

eine kleine Pension angewiesen und die Gemeinde

verschaffte als letzten Beweis der Dankbarkeitgegen

den Geschiedenen dem Sohne Aufnahme in einem

der besten Lehrerseminare in einer entfernten Stadt.

Georg hatte nach mehreren Jahren ein

ut bestanden und eine feste Stellung als Lehrer

übernommen. Doch schon nach kurzer Zeit verließ
er sein Amt und kam mit mühselig zusammen

gespartem Gelde in der Residenz an, wo er die

Theilnahme des Dirktors der dortigen Kunst- und

Malerschule für sein Talent zu gewinnen wußte.

Die nächsten Jahre schwanden in harter Arbeitda

hin;durch Privatstunden erwarb Georg Geld, wel

ches nurzum kleinsten TheilzurBefriedigung seiner

geringen Lebensbedürfnisse verwandt wurde; was

er erübrigen konnte, brauchte erzum Bezahlen des

Unterrichts, den er selbst nahm.

Rosen hatte sich aufZureden seiner Professoren

und Studiengenossen entschlossen, sich an den dies

jährigen Concurrenzarbeiten zu betheiligen, und
hatte zur Herbstzeit'' eine Havel

landschaft, sowie die kleine Statue eines zither

spielenden Hirten der Prüfungs-Commission ein

geschickt. Dann kamen die Wochen des sehnsüch

tigenWartens. Georg hatte in den letzten Monaten

über die Gebühr gearbeitet, er wußte es ohne die

Warnungen seiner Freunde, daß er am Ende seiner

Kraft sei, jetzt rieb die Pein desWartensihn voll

ends auf, er mußte eine Schüler entlassen und nur

an seine Gesundheit denken. Man rieth ihm, die

Stille des einsamenWitwenstübchens seinerMutter

aufzusuchen, um dort seinen überreizten Nerven

Ruhe zu sichern, und der des WiderstandesMüde

jah sich wirklich bald inD .. .., derStadt nahe

seinem Heimathsdorfe. Hier machte er Halt, nein,

er vermochte es nicht, seine alte Mutter mit hinein

in sein Sorgen undBangenzu ziehen. Sie wußte
ja noch nichts von der Wandelung, welche sein

Schicksal in den letzten Jahren erfahren hatte. - -

Und jetzt sollte er zu ihr kommen, müde und fast
vonSinnen vor peinigenderErwartung?Wie sollte

er der Nichtsahnenden sagen, daß er schon lange

eigenmächtig in sein Schicksalsrad eingegriffen hatte,

und daß er, wennjetzt einHoffen eitel sei, indas

Jochder letzten Arbeitsjahre zurückkehren wolle, um

sein Ziel zu erringen, oder im Kampfe sein Leben
“ten Nein, so konnte er nicht zu ihr heim

LIMTC11.

Undwenn er nun hier inD.... einige Zeit ver

bliebe und kehrte dann vielleicht alsSieger zu ihr
heim, um ein Glück, einen Jubel in ihr treues

Herz auszuschütten,wie anderswäre das!

Georg hatte gleich am ersten Tage seiner Ankunft

in D.den ProfessorSchwarzhoff aufgesucht, um

sich bei ihm nach dem ' des Urtheils der

Prüfungs-Commission zu erkundigen. OhneBe

scheid war er doch getröstet von dem Gange heim

gekehrt, man hatte ihn dort nicht alleHoffnung be

nommen, nicht seine Träume spöttisch belacht,

SowarRosen in dasHotel zurückgekehrt,indem

er die Verwirklichung seiner Hoffnungen abwarten

wollte. Die kleine Baarscha' schwand er

schreckend schnell dahin, schon glaubte er abreisen zu

müssen, ohne ' Zweck erreicht zu haben, da

schlug ihm ein Fachgenoffe vor, seine frei werdende

Schlafkammer inzwischen zu benutzen, undGeorg

nahmdas Anerbieten gern an. Er lächelte, alsder

Scheidende ihm davon sprach, daß er den kleinen

Holzvorrath erschöpft und nicht einmal für eine

hungrige Maus Nahrung in Schrank und Fach

finden würde; dem an Entbehrungen aller ArtGe

wöhnten wollte es sehr leicht dünken, einige Tage

in ungeheiztemRaume mit etwasBrodzuzubringen,

genährtunddurchglüht alleinvon seinen hoffnungs

vollen Träumen. Aberdie Tage verrannen und es
wurde immer schwerer, unter diesen Entbehrungen
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den Muth zu behalten, und an diesem Tage, von

welchen wir jetzt berichteten, war das letzte Stück

Brod verzehrt, und selbst die Gewißheit, daß sicher

lich der nächste Tag dieEntscheidung bringen müsse,

vermochte kaum mehr,denGeistin dem entkräfteten

Körper anzufrischen.

ProfessorSchwarzhoffhatte demjungenKünstler,

dessen sehnsüchtig blickende Augen sein Herz weh

müthig bewegt, besondere Aufmerksamkeit geschenkt

und auch daheim mitFrau und Tochter von ihm

gesprochen. - - - - - - -

So war Lore für denselben günstig eingenommen

und unwillkürlich verlieh sie ihres Vaters Schütz

ling die Züge des abgehärmten schönen Jünglings,

den sie kurz vorher erblickt hatte. Als am Abend

der W - fessor zu den arbeitenden Frauen trat, be

merkte 1 Lore's Augen bald den kleinen Zug der

Miß timmung auf derStirn desVaters. Ruhig

schlich sie zu ihm hin, und als sie sah, daß er nur

zum Schein in das vor ihm liegende Buch vertieft

war, legte sie leise die kleine Hand auf seine Schul

ter. „Vater, du siehst niedergeschlagen aus,“ flü

sterte sie, „du fühlst dich dochwohl?“

Der Vater sah der Sprechenden in das schöne,

iche Gesichtchen. „Ganz wohl, mein Mädchen,“
agte er, „nur etwas enttäuscht, und nicht einmal

meinetwegen.“ - - --- - -

„Die Entscheidung der Prüfungs-Commission ist

da?“ rief Lore rasch,

e" Vater strich ihr die blonden Haare von der

Stirn.

„Ja, Kind“, sagte er langsam, „undunserUn

bekannter hat seinen Traum ausgeträumt. Ein

chinerzliches Erwachen für den armen Jungen,“

etzte er theilnehmend hinzu.

Lore warf einen halben Blick nach der Thür,

durch welche ihre Mutter eben das Zimmer ver

lassen hatte. „Vater“ sagte sie hastig, mit leiser

Stinne, „sicher, ich habe ihn heute gesehen.“ Und

rasch berichtete sie von derBegegnung,welche sie am

Nachmittag in Luisens Begleitung gehabt, und der

Vater hörte lächelnd zu und nickte zustimmend, als

Lore das Aeußere des jungen Mannes beschrieb.

„Ja, Kind, du wirstwohlrecht haben,“ sagte er

dann,„also so weit ist es schon mitihm gekommen.

Es thut mir doch leid um ihn.“

„Willst du ihm nicht diese Nachricht zukommen

lassen, Vater?“

„Liebes Kind, er wird sie zeitig genug erfahren.

Heute aber wollen wir ihm eine Nachtruhe nicht

verkümmern. Ja,ia,dasLeben ist oft recht schwer.

Komm, Lore, da ruft die Mutter uns zu Tische.“

h
z

Keine Nachtruhe wardem jungen Rosen auf ei

nem Lager gekommen. An seinem Bette standen

umzählige Gesichte, welche zu ihm sprachen von der

Zukunft, wie sie sein könnte, und von der Ver

angenheit, wie die mütterliche Fürsorge seit seiner

frühesten Kindheit stets so liebend mitgefühlt. Und

in alle wechselnde Bilder hinein trat immer von

Neuen die schöne Erscheinung desMädchens, deren

Segenswunsch ein Herz heute so warm berührt,

„Skaritas!“ flüsterte er. „Ein Meisterwerk will ich

schaffen, wenn mich nur ein gütiges Geschick von

meinen Sorgen entlastet hat.“

Zögernd wich endlich die lange Winternachtden 

ersten fahlenSchimmer des Tages. Hastig erhob
sich Georg von den Lager, kleidete sich rasch an und

ging dannden von ihm in letzter Zeit so oft betrete

nen Weg zuden Kunsthändler.

Er traf den Besitzer desLadens schon in Thätig

keit. „Die Nachricht, nach welcher Sie in letzter

Zeit so oft gefragt haben,“ antwortete dieser aufdie

tumme Frage der braunen Augen, ist heute mit
mir zugegangen. Der Glückliche

heißtMax Wallburg.“

it einer kurzen Verbeugung taumelte Georg

ausdem Laden und ging wie seelenlos die Straße

hinab. Und endlich, als das wilde Hämmern des

Bluts, welches fastden Schlag seinesHerzens hin

derte, und das dumpfe Brausen inKopfundOhren

gewichen war, endlich fühlte er klar und deutlich

genug, daß ein schöner Traum ausgeträumt sei,

und daß er hier in der großen Stadt ohne Freund,

ohne Geld, erschöpft durch Entbehrungen aller Art,

krank und fieberhaft sei, und daß er jetzt keinen
Wunschweiter habe, als einen müden Kopf in der

alten Mutter Schooß zu bergen, um unter ihren
tröstenden Liebkosungen einzuschlafen ohne je zu er

wachen.

„Wie ein der im Kampf die Waffen

fortwirft,“ sprach er endlich heiser, „nein, Mutter,

ich will noch mehr Wunden imKampf aufsuchen

gehen, ehe ich an eine Todesruhe denken will.“

So schritt erweiter. - - -

Da lagen vor ihm die hohen Effen der Fabrik,

welcher er zustrebte. „Waldenstraße 18“ sprach er
leise, als er nach flüchtiger Umschau durch die Thür

in das(Somptoir trat.

Der alte Buchhalter blickte von einemPulte auf.

„Was steht zu Diensten, mein Herr?“ fragte er in

nicht besonders ermuthigendem Ton.

Georg rang einen Augenblick darnach, einen hör

baren Laut aus einer Kehle zu bringen. „Man

hat mir gesagt,“ begann er endlich, „daß der Herr

dieser Fabrik in dieser verdienstlosen Zeit hochherzig

genug denke, um ohne ihre Schuld arbeitslos ge

wordene Männer auch dann zu beschäftigen, wenn

selbst augenblicklich kein Bedarf an Arbeitern sei.

Ich bin hierher gekommen, in der

für mich eine Beschäftigung zu finden. Ich scheue
keine Arbeit.“ -

Der Buchhalter betrachtete erstaunt den Spree

chenden. „Sie täuschen sich, mein Herr,“ sprach er,

„unsere Arbeiter müssen robuste und hart schaffende

Leute sein.“

„Ich bin zu jeder Arbeit bereit,“entgegnete Rosen,

„ich bin ein geübter Zeichner, auch kann ich gut
schreiben; man hat mir so viel Muth zu meiner

Bitte hier gemacht.“

Der Buchhalter zuckte die Achseln. „Man hätte

es sich sparen können, Sie uns hierher zu senden,

den ganzen Tag hört der Zug dieser Art Bittsteller
nicht' Sie sind heute bereits derFünfte, wel

icher uns anspricht. Adieu !“

Georg verbeugte sich und wandte sichdem Aus

gangzu. Wieder,wie schon heute am frühen Mor

gen, überfiel ihn ein Gefühl halber Ohnmacht; die

kalte Winterluft umfing ihnvon Neuem und führte

seiner Brust frischen Athen zu. Und wieder durch

schritt er die Straßen, ohne sich klarer Empfindung

bewußtzu sein.

(Schluß folgt.)
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Erstes Vierteljahr.

Sonntag,2.Jan. 1881. Haupttext: Luc. 1,6.

Zacharias und Elisabeth.

(Luc. 1, 5–17.)

Vermöge des inneren Zusammenhangs

wischen altem und neuen Testament

das Letztere als die Erfüllung allerVorbe

reitungen, Verheißungen und Weissagungen des

(Ersteren mit an der Stätte der göttlichen

Offenbarung in Israel. Wenn Gott ein neues

Werk anfängt,wirft er die Werkzeugedesalten nicht

verächtlich'' läßtgerade aus dem Prie

sterstand den Mann hervorgehen, welcher der Vor

läufer desMessiaswerden soll und macht den Tem

pel von Jerusalem zur Wiege des wahrenGottes

dienstes, der AnbetungGottes im Geist und in der

Wahrheit. DieWahl des Schauplatzes und

der Personen unserer Geschichte ist also weder
willkührlich, noch gleichgiltig.

1. Zacharias und Elisabeth (V. 5–7).

V. 5. Zu der (Regierungs-) Zeit Herodis

(des Großen) und zwar nach Matth.2, 19 gegen

das Ende derselben,d. h. also im Winter 749–50,

nach RomsErbauung, da er imSommer des letz

teren Jahres starb. Die Ordnung Abia war

die achte von den 24Priesterordnungen, in welche

schon David den gesammten Priesterstand einge

theilt hatte (1 Chron.24, 10), und deren jede alle

halbe Jahre den Tempeldienst, je eine Woche lang,

von einem Sabbathzum andern, zu

(2Kön. 11,9). Nach einer ziemlich sicheren alten

Berechnung hatte jene Ordnung Abia im Jahre

vor ChristiGeburt (748) den Tempeldienst in den

beiden Wochen vom 17. bis 28. April und dann

wieder vom3. bis9. Oktober. NeunMonate nach

einem von diesen beiden Terminen muß also Jo

hannes, und wieder sechs Monate später Jesus ge

boren sein, also im Juli749 oder Januar 750,was

mit der oben genannten ZeitHerodis ungefähr über

einstimmt, nichtaber mit unserergewöhnlichen christ

lichen Zeitrechnung,die jedenfalls um 3 bis4Jahre

zu früh angesetztworden zu sein scheint, denn zu vol
ler können wir wohl schwerlich mehr

kommen. Und seinWeib, Johannes stammte

also vollbürtig, d. h. vonSeiten beiderEl

en, aus priesterlichen Geschlecht.

V.6.Fromm (odereigentlichgerecht) vorGott,

bezeichnetnatürlichnichtvölligeSündlosigkeit(vergl.

dagegen schon V. 18 bis sondern blos die we

jentliche und allgemeine Uebereinstimmung ihrer

Gesinnung undHandlungsweise mitdemmosaischen

Gesetz; das„vor Gott“ vor seinem alles sehen

den, prüfenden, richtenden Angesicht, wie schon

1 Moj.7, 1),zeigt die innere WahrheitundLau

terkeit ihres Gehorsams, so daß er also auch „vor

Gott“ als giltig erschien, dagegen das folgende:

'' u.j.w. hebt auch nochden äuße

ren Wandel, oder die praktische Treue gegen Gott

besorgen hatte | |

hervor. Aeußeresund Inneres muß beim wahren

Christenthum stets beieinander sein und einander

entsprechen, nicht widersprechen; auch das Wort

untadelig schließt die Sünde nicht ganz aus

(vergl. Phil.3, 6), denn auch unter der Hülle der

aufrichtigsten äußeren Gesetzesgerechtigkeit kann der

“ der bösen Lust doch immer nochvorhan

('N LUll.

V. 7. Die Kinderlosigkeit, die als ein

Zeichen'galt, mußte die we

en ihrer Frömmigkeit des göttlichen Segens be

#würdige Familien dopvelt schmerzlich tref

en, da sie Aussicht mehr aufNachkom

nen hatten. Vergl. SarahundHannah,wo

Gott ebenfalls dem in langer Wartezeit geprüften

undgeläutertenGlauben noch ein spätes, aber um

so reicheresGlück bescheert.

2. Der Engel(V. 8–12).

Standen wir bisher im stillen Heiligthum

priesterlicher Seelen, die auch in böser Zeit stille

warteten auf den Trost Israels (2,25), stille wirk

ten und wandelten vor ihrem Gott, still hofften und

harrten auchunterdem Druckdes Kreuzes, so wird

es nun plötzlich imHeiligthum laut von himm

lischen Stimmen.

.8. Da er des Priesteramts pflegte,
Gott sucht uns am liebsten heim, wenn wir in un

Jerem,von Ihmgeordneten Berufe stehen, sei's im

heiligen Dienst wie hier, oder bei unserer Hände

Arbeit, wie bei amSee. VorGott

(und seinem Angesicht,V. 6): der Priester steht in

einemAmte nichtMenschen, sondern Gott gegen
über. seiner Ordnung, Gott ist

ein Gott der Ordnung und thut alles zur rechten

Zeit, er durchbricht auchinden höchsten Angelegen

heiten seines Reiches die menschliche Ordnung der

Dinge nicht, greift weder störend in den Laufder

Zeiten ein, noch thut er ihm Gewalt undZwang

an, und macht doch zuletzt alles einen gottlichen

Zwecken dienstbar. - - - - -

V. 9. Nach Gewohnheit, selige Gewohn

heit der Kinder Gottes, priesterlich vor ihren Gott

zu treten (vergl.2,41 ff.)! Und an ihn war

u, j. w. Es wurde dies durch das Loos be

stimmt,und zwar darum,weil im Dienste desHei

ligthums nichts der menschlichen Willkühr überlas

jen sein sollte, das Loos aber als Offenbarung des

göttlichen Willens galt (wie Apostelgesch. 1, 26),

ohne daß wir übrigens für uns ietzt noch eine

Berechti desLooses zur Entscheidung wichtiger

persönlicher Angelegenheiten ableiten dürftey. Das

Loos bezeichnete auch dort nur die Reihenf lge für

das als besonders ehrenvoll geltende und als mit

einem besonderen göttlichen verknüpft ge

dachteAmtdesRäucherns,(5Moj.33,11),wel

ches täglich zweimal,je Morgens undAbends statt

fand. In den Tempel,d. h. in das eigentliche

Gebäude, im Gegensatz zu den Vorhöfen, wo das

Volk stand (V. 10 draußen), und zwar das Hei
ligthum, wo sich der Rauchaltar befand; des
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Herrn ist absichtlich beigefügt,weil sich dieser ihm ernste Bußpredigt war, sondern seine Zeit, als die

hier nun offenbaren will. GottesGegenwartmacht

jeden Ort zum Heiligthum, überall können wir

Ihn finden, sollen aber auch überall unsvorIhm

scheuen.

V. 10 beschreibt neben der Heiligkeit des Or

tes auch noch die Feierlichkeit desAugenblicks,

die heilige Stunde und Stimmung desGebets.

Dieses # # Gebet derGemeinde fand täglich

dreimal, je Morgens, Mittags und Abends statt,

also zweimal gleichzeitig mitdem Räuchern des

Priesters (2Moj. 30, 7–8), welches sinnbild

lich, die mit den Rauchwolken himmelansteigenden

Gebete darstellte, welche jenes,das an sich blos eine

äußerliche gottesdienstliche Handlungwar, als seine

wahre und wirkliche innere Wesenheit begleiteten

und mit Kraft und Leben füllten. Außer dieser

gegenseitigen Beziehung und liegt in je

ner. Gleichzeitigkeit aber auch noch der Gedanke der

Gebetsgemeinschaft des Priesters als des

Einzelnen, mitdemVolk als dem Ganzen,

das er persönlich stellvertretend mitGott verbindet.

B. 11. Es erschien ihm(nicht etwa blos im

Gesicht, sondern leibhaftigwie22, 43), der

ein) Engel des Herrn, also nicht der in A.T.

so oft genannte und als„der“ Engel des Herrn in

ganz besonderem Sinne'Bundesengel,

jene bekannte Erscheinung oder VerkörperungJeho

vahs selbst oder des Messias, als des zwar noch

nichtMenschgewordenen, aber doch inEngelgestalt

auftretenden Gottessohnes, sondernEiner der vielen

Engel oder Engelfürsten, undzwarGabriel (V.19).

Zur rechtenHand (also aufder

den Seite), nämlich vom Standpunkt des Zacha

rias aus gesehen, der bei seinem Eintritt durchdas

östliche TempelthorzurRechtenden nördlich gelege

nen Schaubrodtisch, zur Linken den südlich '

den goldenen Leuchter hatte, vor sichdenRauchaltar

und imHintergrund desselben denVorhangvor dem

Allerheiligsten; zwischen dem Letzteren und dem

Schaubrodtisch stand also der

B. 12. Furcht (vergl. 1 Mo. 15, 12. Apo

stelgesch. 19, 17). Grund: Das Bewußtsein der

Sünde, das im menschlichen Gewissen erwacht, jo
bald es durch eine übernatürliche der

höheren Welt mitdieser in unmittelbare Berührung

tritt (vergl. 2, 9).

3. Johannes (V. 13–17)

bildet den Mittelpunktdes ganzen Engelworts, das

zuerstden Zacharias beruhigt,weil es nichteine

Schreckens-, sondern eine Freudenkunde bringt,dann

den Johannes beschreibt nach seiner Person

und Wirksamkeit, - -

B. 13. Fürchte dich nicht! Eines derGrund

worte des Evangeliums (vergl. 2, 10). ein

Gebet, versteht man vielfach von derBitteumdas

Kommunen des Messias, weil dies allein derwürdige

Gegenstand des priesterlichen Gebets inHeiligthum

habe sein können, aber nach dem nächsten Zusam

menhang ist das einzig natürliche die Bitte um die

Geburt eines Sohnes, wozu auch nachV.7 noch

nicht alle vorüberwar, und dürfen wir

nicht gerade das am meisten vorGottbringen,was

vor Menschen unmöglich scheint? Johannes

heißt: „Jehovah begnadigt“ und soll nicht eine

Predigt kennzeichnen, die vielmehr wesentlich eine

des kommenden Heils.

V. 14. Die durch eine Geburt verursachte

Freude und Wonne wirdweit überden engen

Kreis derFamilie hinaus auch die Masse des Volks

“inen ihren Anfang sahen sie schon, V. 64

is 66.

V.15. Grund dieser Freude: Die aus

gezeichneten persönlichen Eigenschaften des Kindes,

groß vor dem Herrn = vor seinem Angesicht

wie V. 6. Die einzig wahre jittliche Größe

eines Mannes ist nur die, welche auch der Herr

selbst anerkennen kann,weil sie auf persönlicher

Heiligungin der Kraft des innewohnenden heiligen

Geistes halber beruht. Wein und starke (also

auch alle übrigen nicht aus Traubensaft durch

Gährung bereiteten und berauschenden)Getränke

bezieht sich auf die Lebensweise der sogenannten

Najiräer, d. h. der besonderen und ausschließ

lichem Dienste Gottes, meist schon vom Mutterleib

an und für ihre ganze Lebensdauer geweihten Män
ner (4Moj. 6, 1–21), wie z. B. Simjon (Rich

ter 13,5–7) und Samuel (1 Sam. 1, 11), zu

deren Gelübde nicht blos mäßiger Genus"

sondern völlige Enthaltsamkeit von

Wein c. gehörte, um so derWeltund aller ihrer

Lust freiwillig entsagend und ganz vom Ge

danken ansEwigeundGottliche erfüllt, auch äußer
lich schon die innere Scheidung von ihr und die völl

lige Weihe und Hingabe an den Herrn und ihren

heiligen Beruf zu bezeugen. Ohne diesen durch
'(Ernst der ganzen Herzensgesinnung, bel

en bloße Temperenzgelübde wenig, sie kon

nen wohl vor viel Schaden desLeibes und derSeele

bewahren, oder auch wieder von ihm heilen, ersetzen

aber die Buße und Bekehrung selber nicht, sondern

haben vielmehr nur auf Grund dieser letzteren elbst
einen festen Halt und dauernden Bestand. Statt

der künstlichen Reizmittel einer bloß sinnlichen Auf

regungwirdJohannesvielmehrQuellederächtenund

wahrhaft reinen Begeisterung in sich tragen, näm

lich die bleibende Erfüllung mit dem heili

genGeist, und zwar schon vom ersten Anfang sei

nesLebens an,(derselbeGegensatz auch Eph.5,18),
als einer Gabe für sein Amt.

V. 16. Dieses bestehtzunächst im allgemei

nen in der Bekehrung Israels, was eine

That und einen Zustand vorangegangener Entfer

nung und Entfremdung voraussetzt, eine Trennung

aus eigener Schuld vondemGott, der allein ein

Recht aufdiesVolk, als auf sein Eigenthum hatte

(5 7,6). Daher' ihren Herrn.

7 führt denselben Gedanken noch näher im

Einzelnen aus. Er wirdvorihm (vor sei

nem Angesicht) als der Vorläufer des

essias, denn derVorangehende wandelt vor den

Augen des' ' AnspielungaufMal.3,

1 ff. Auch dort (Mal. 4,5), ' der Vorläufer

Elias, dessen persönliche leibhafte Wiedererschei

nung daher vor dem Auftreten des Messias selber

allgemein erwartetwurde (Joh. 1,21 ff. Matth.

16, 14, 17, 10. 27,47.) Unser Vers soll diese

buchstäbliche grob sinnliche Fassung geistlich

umdeuten, daher inGeist undKraft als Ge

ensatz zu Fleisch und Blut). Geist bedeutet das

ngehaucht ein von göttlichen Leben im allgemei

nen, Kraft die Entfaltung seiner Gaben im (Sin
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zelnen, insbesondere für die Thätigkeit des prak

tijchen Amtes, bezeichnet also die Macht seiner

Wirksamkeit,wiejenes ihre Quelle. Zu bekeh

ren u. j.w. heißt nicht etwa blos, er wird den

häuslichen Frieden in Israel wieder herstellen, wo

von seine ernste Bußpredigt zunächst wohl eher das

Gegentheil wirken konnte (vergl.Matth. 10,34ff.),

sondern der einfachste Sinn ist: Erwird die fromme

Gesinnung der altengottesfürchtigen Väter (Patriar

chen) auch inden Nachkommenwieder wecken, sodaß

auch sie zu Gott bekehrt werden,dieVäter selbst aber

wieder mit Freuden sich denKindern zuwenden kön

nen, statt blosmit Trauer und Schaam auf sie je

hen zu müssen. So kommt esdenn zwischen Bei

den wieder zur rechten inneren geistigen Gemein

schaft unter einander sowohl, als mit dem Herrn,

wann die Ungläubigen (besser ungehorsamen

Kinder) ' der Klugheitder Gerechten,

der himmlischen Weisheit und geistlichen Klugheit,

zur Seligkeit, deren Anfang die Furcht des Herrn

ist (Sprüche 1,7) und deren Ende das ewige Le

ben, zurückkehren und in ihr beharren, alsin dem

Erbe desSegens von Seiten der Väter. Da

durch wird aber nicht nur die geistige Einheitdes

Volkes selbst wieder hergestellt, sondern es wird

auch innerlich zubereitet ' denHerrn, so daß er

es, wann es kommt, als ein fürIhn gerüstetes

vorfindet, fertigzum Empfang seines Königs. Die
sittliche Erneuerung Israels ist ein wahrer

Advent. -

Disposition: Die Frommen in Israel.

1. Ein gottseligesBild vondenFronn

nen: a) auch in böser Zeit (Herodes) noch ein

heiliger Saane für den Herrn; b) nachGesinnung

und Wandel wohlgefällig vor dem Herrn; c) in

der Schule des Kreuzes (Kinderlosigkeit) gesegnet

vonden Herrn. . .

Eine göttliche Botschaft an die

men: a) derEngel sucht Zacharias beim

heiligen Dienst; b) er findet ihn an heiligen Ort;

c) er wirktin ihm eine heilige Furcht.

3. Eine selige Verheißung für die

rommen: a) Johannes soll werden eine große

reude für HausundVolk; b)großvor demHerrn

durch die Fülle seines Geistes und die Wirksamkeit

seines Berufes; c) und doch nurgroß alsderVor

läufer des nochgrößeren Messias,demerdurchBuße

undBekehrung den Wegin die Herzen bereitet.

Sonntag,9.Jan. Haupttext: Luc. 1,46.47.

Maria’s Lobgesang

(Luc.1,46–55)

ist die Antwort auf den Gruß Elisabeths

(V. 42–45); aber während dieser eine lebhafte
innere Erregun (V.42: sie rief laut, V. 46

blos: Sie sprach), ist jener vomGefühl tiefster, in

nigster Ruhe getragen, denn die wahre Freude ist,

je größer sie ist, desto stiller, einfacher, leidenschafts

loser in ihrer Aeußerung. Seinen Inhaltnach

ist er ein Widerhall ähnlicher alttestamentlicher Ju

belergüsse, theils einzelner, oft wörtlich entlehnter

Psalm stellen, die aber in MariasMund eine

höhere Bedeutung, tieferen Sinn und reichere An

wendungfinden,wenn sie sie mitihren eigenen Ge

danken und Worten verschmilzt, theils und zwar

anz besonders des Lobgesangs der Hannah

1Sam.2, 1–10), aber nicht als eine bloße äußere

Nachahmung derselben, sondern mit bestimmtaus

eprägten Unterschieden und eigenthümlichen we

entlichen Zügen. jener mehr ein alttestament

licher Kriegs- und Siegesgesang über die Feinde

Gottes und deren schmachvollen Untergang, so ist

unser Lied ein Triumph-und Friedenslied in vollen

neutestamentlichen Tönen, ein hohesLied der heili

Liebe und Freude, der tiefsten Demuth des

Glaubens, der ihrer end

lichen Erfüllung, der himmlischen Wonneeiner gott

Seele. Es fließt bald in feierlich sanften,

ald in schwungvoll erhabenenKlängen einer hohen,

ruhigen, fast königlichen Majestät, worin das

Weib zur gottbegeisterten Prophetin und Heldin des

Herrn wird und doch zugleich einedemüthige, bräut

liche Magd bleibt, dahin bis zu seinem Schluß,

dem brünstigen, kindlichen AmendesGanzen. Sei

ner dichterischen Form nach zerfällt es in4Stro

phen von je 2,3, 3,2Versen.

Die erste Strophe (Wii –47)

die augenblicklichen Eindrücke in Maria’s Herzen,

ihre unmittelbare Stimmung aus, meine Seele

u. .w.. . Die Seele ist nachder Schrift. Mittel

punkt des menschlichen Lebens, namentlich aber auch

der Sitz der persönlichen Empfindungen. Als das

Vermittelnde zwischen Geist und Leib tritt sie durch

diese ihre beiden Werkzeuge in Verkehr mitzweiWel

ten über ihr und unter ihr, mit der göttlichen und

der natürlichen und nimmt die Eindrücke beider von

außen und innen in sich auf. Erhebt den

Herrn, das heißt in der That den Herrn „erhe

ben,“ wenn man ihm durch fortwährende Anbie

tung sowohl im eigenen als in andererHerzen eine

immer größere, herrlichere, weitere Stätte bereitet.

Und mein Geist, natürlich als erfüllt von dem

heiligen Geist, was aber nur von Elisabeth

(V.41)ausdrücklich bemerktwurde, denn ihreBe

geisterung war nur eine augenblickliche, vorüber

gehende;MariasGemüth aber warwährendder

ganzen Zeit, seit dem Engelsbesuch (V.26f),fort

während in diese himmlische Geistesfülle eingetaucht

und in dieser heiligen Gottesnähe geblie

en. DerGeist ist der Brennpunkt unseres Selbst

bewußten Wesens und unser innerster Berührungs

punkt mit dem göttlichen Leben. Freuet sich

eigentlich „jauchzte entgegen,“weil es zurückgeht auf

jenen unvergleichlich seligsten Augenblick,

wo im innersten Grunde ihrer Seele durch die per

sönliche Berührung mit der schöpferischen Kraftdes

göttlichen Geisteswesens die Erfüllung der Engels

verheißung (V,35) sich an ihr undin ihr offenbarte.

einesHeilands bildet einen schönen Gegen

satzzuV.46, „den Herrn;“ derHerr ist der All
mächtige, # Dienst sie sich (V.38) unbedingt

hingegeben, der Heiland dagegen der Allbarm

herzige,der in ihrer Person bereits die ganze gefal

enschheit wieder errettet hat. Diese Größe

der göttlichen Erbarmung und der unverdienten

freien Gnade bildet zugleich den Uebergang zur

2. Strophe (V.48–50), der Schilderung der

öttlichen That, welche die Ursache dieser ihrer

ohen Freude ist. Die Niedrigkeit seiner

Magd zeigt ihre ganze innige Demuth: in ihr

selbst in ihrer eigenen Person, in der verachteten

lene
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' und geringen Stellung ihres verarmten Ge

schlechts lag nichts, was diese Gnadenerweisung

hätte veranlassen können, aber dennoch hat Gott

fie zu Großen und Herrlichen er

wählt (1 San. 1, 11), sie angesehen, mit

einem jener wirksamen Blicke,welche nachPj.31,8

die helfende Machtin sichtragen. Siehe, hebtdas

Unerwartete hervor; von nun an, nämlich von

Glückwunsch der Elisabeth an, derin ihr selbst kei

nen Zweifel mehr an der Erfüllung desEngelworts

übrig lassen konnte; von da an war sie wirklich

chon derGegenstand der Lobpreisung, mit derElisa

th selbst bereits (V. ' denAnfang macht. Aber

auch hier führtMaria sofort wieder alles aufGott,

als den eigentlichen Urheber ihrer Freude zurück

durch den Lobpreisder drei Grundeigenschaf

ten seines Wesens: a) 'nerMacht,(„derda

mächtig ist“) wohl mit besonderer Beziehung auf

V.35: die KraftdesHöchsten, also eine schöpferische

Allmacht, deren besondere Kraftwirkung sie erfahren,

aber nicht als eine blos physische Gewalt, jon

dern als eine sittlich vermittelte; sie steht im

Dienst b) seiner Heiligkeit, die das eigent

liche Wesen Gottes ausmacht, denn sein Name ist

eben Gottes Person selbst, daher ist Heiligkeit

auch der entscheidende Charakter alles dessen, was

von Gott ausgeht und gerade durch diesen Zug der

fittlichen Vollkommenheit Gottes unterscheidet sich

unsere Geschichte aufs bestimmteste von allen

Götterzeugungen e.der heidnischenSagen. End

lich macht sie auch nochvon c) seinerBarmher

zigkeit, die sie. V.48 bereits als eine ihr per

jönlich wiederfahrene gerühmt, eine allgemeine

Anwendung, nur noch beschränkt durch: bei de

nen, die ihn fürchten, was zunächst auf die

Anwesenden, Zacharias undElisabeth, dann aber

natürlich auch auf alle anderen geht, die durchdie

jen (Sörundzug alttestamentlicher Frömmigkeit (vergl.

2 Moj. 2, 6. Pj. 103,7), sichals das ächte Israel

nach den Geist erweisen und wieder zugleich den

Ueberatung bildet zur

3. Strophe (V.51–53), welche in dreieinan

der kunstvoll entsprechenden Gliedern die großarti

gen Umgestaltungen schildert, die sich aus jenen

göttlichen Werke der Sendung des Messias ent

wickeln werden, und zwar nach demGrundgesetz sei

nes ganzen weltgeschichtlichen Waltens überhaupt,

d. b. der gänzlichen Umkehrung aller blos mensch

lichen Begriffe von Größe und Niedrigkeit, welche

Maria jetzt schon, mit dem Eintritt der neu

testamentlichen Heilszeit als eine wenigstens An

fangs mäßig bereits begonnene und gegenwärtige

schaut, so gewiß ist ihr ihre künftige noch voll

konnenere Erfüllung. Zusammengefaßt ist'

uralte und immer neu ich vollziehende Reichsgesetz

Gottes in 1 Petri5,5, das in seiner Doppelgestalt

uns Beides lehren soll, daß wir denHerrn fürch

tein und lieben. er hier besonders stark her

vortretende Grundgedanke aber ist: Die Wieder

herstellung des göttlichen Rechts durch den Sturz

aller Feinde Gottes unterden Heiden, wie unter

den gottlosen Israel selbst .Herodes, Kai

vbas, Judas, Pharisäer, Sadduzäer c.) und die

Erhebung der tiefbedrängten Frommen,desGot

tesvolkes. Er übt Gewalt (Pj. 118, 15) mit

jeinem Arme (Bild der Stärke und Werkzeug

der Strafe); dies erste Glied geht sowohl aufdie

Gerechten, als die Gottlosen,dasGute aber,das er

als der allmächtige Herrscher F" erweist, hatzur

nothwendigen Kehrseite den Sturz der ös"

zweiten Glied, das ihn als den ebenso gewaltigen

Richter und Rächer zeigt. Er zerstreut, die als

Ganzes, als ein geschlossenes

Reich(Matth. 12,25ff.) oder feindliches Heer ge

dachten Hoffährtigen(übermüthig Stolzen) in

ihres Herzens Sinn, denn das Herz ist das

Centrum des sittlichen Wesens und Lebens des

Menschen. Nun aber geht dieser sittliche Gegen

satz der Gottlosen undGerechten inden der äußern

Stellung, über die Gewaltigen sind alle, die

herrschen oder dochherrschen wollen auchwiderGottes

Willen und ohne den Geist der Demuth und der

FurchtdesHerrn, wieder unter Heiden und Juden,

die Niedrigen (Elenden) dagegen die äußerlich

und innerlich gedemüthigten verachteten gerin schätzt

ten Seelen, wie z.B. eben Maria selbst, Moses

gegenüber Pharao, David neben Saul u. j.w.,

die Gott eben zu Werkzeugen seines Willens und

Waltens macht und sich erwählt nach den großen

Grundsatz seines Reiches (vergl. Joh. 18, 36),

das die Verwerfung alles blos menschlichErhabe

nen in sich schließt (vergl. 1 Cor. 1,26–28). Der

dritte Gegensatz endlich ist der zwischen Leiden und

Wohlsein, Mangel undUeberfluß:die Hungern

den, die Armen, Bedrückten, Elenden, die Rei

chen, die von Besitz und Wohlleben Strotzenden

unddarin Schwelgenden,welche imvollen, oft über

vollen Genuß der Gaben des Gebers vergessen.

Jene füllt(sättigt) er mitGütern, mit

irdischen als Ersatz für die erlittene Noth, aber weil

diese zugleich doch auch die Wirkung des göttlichen

Segens sind, so ist eben damit auch zugleich derSe

gen an himmlischen Geistesgütern und Gnaden

gaben als Bedingung des irdischen Segens mit

eingeschlossen oder vorausgesetzt und ebenso ist auch

das leer doppelsinnig: zunächst wieder Verlust der

zeitlichen Güter, dann aber auch des inneren gött

lichen Segens und Friedens, weil nur jo jener zu

einen wirklichen Fluch wird. Ihr zeitliches Gut

dürfen sie nicht behalten undvom Himmelreich

und den ewigen Schätzen (Matth. 6,20) des Mes

fias sollen sie nichts bekommen.

Die vierte Strophe (V. 54, 55) preist zum

Schluß die unveränderliche Treue Gottesund

führt uns so auf die letzte Grundlage des ganzen

göttlichen Heilsplans,dessen Entwicklungsgesetz der

vorige Abschnitt nach seinen großen Hauptlinien

gezeichnet und damit in die fernste Vergangenheit -

zurück,womit sie dasGanze nocheinmal zusammen

faßt. Er gedenkt (denn durch das Vergessen

würde er sich selbst ungetreu durch Nichterfüllung

seines ausdrücklich gegebenen Wortes) derBarm

herzigkeit; diese schon V. 48 und 50 alsper

sönliche Erfahrung Marias und als persönliche

Eigenschaft Gottes genannt, erscheint hier auch als

der Grundzug der schon von Alters her dem Volk

Gottes gegebene Verheißung selbst, deren nothwen

dige endliche Erfüllung nur die Ausführung des

Heilsrathschlusses in Christo ist. Seinem Die
ner (nicht Sohne) Israel, auf den

Namen „Knecht Gottes“, Jej.41,8. Er hilft

ihm auf, denn er sieht ihn unter der von jei

nen unbarmherzigen Unterdrückern auferlegten Last
schmachten. Diese sind auch hier wieder nicht blos
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die Heiden, sondern die Ungläubigen in Israel

selbst, dessen ächten Kern nur die Frommen bilden.

Der Bund mit den Vätern wird auch sonst

vielfach als Zeichen und Unterpfand der gottlichen

… Treue betrachtet; ewiglich gehort natürlich nicht

zu„geredethat,“denn diese Bundesverheißung selbst

war nur eine einmalige geschichtliche Thatsache,jon

dern zu„er gedenkt;“ dieses und mitihm dasHal

ten und Erfüllen desBundes soll niemalsdurch ein

göttliches Vergessen aufhören wirksam zu werden.

Wie aberErgegen uns treuwar und ist, so sollen

auch wir gegen Ibn treu bleiben (Offenb. 2, 10).

Disposition: Maria’sLobgesang ein Muster für

das rechte Lob Gottes.

1) V.46,47: Wie es anhebt in der Tiefe

einer gottbegnadigten Seele und ihrer gottgeheilig

ten Freude überdas persönlich erfahrene Heil.

2) V. 48–50: Wie es zurückgeht auf den

Grund dieser Freude: dieGröße des göttlichen

Werkes und der in sich kundgebenden Offenbarung

seines Wesens (nachden drei Eigenschaften

derAllmacht,Heiligkeit undBarmherzigkeitGottes).

3) V. 51–53: Wie es hinausschaut auf die

Folgen dieses Werkes in der ganzen Weite der

künftigen Heilsentwicklung nach den Grundgesetzen

des göttlichen Reiches, nämlich der Umkehrung (der

drei Gegensätze von Hochmuth und Demuth,

Gewalt und Niedrigt Reichthum und Armuth.)

4) V.54, 55: Wie es ausklingt in den Preis

der göttlichen Treueund ihrerin alle Ewigkeitfort

währenden Dauer und beständigen Wirksamkeit.

Oder einfacher: Der alte und doch immer neue

Inhalt unserer Loblieder ist „die Freude an dem

Herrn,“ und zwar

a. an einerGnade,die unseinenHeiland gibt,

V.46,47; - - - - -

b. an einer Huld, die aufdasNiedrige siehet,

48 :

c. an seiner Heiligkeit, in der er sich mächtig

erweist,V.49;

d, an seinerErbarmung, nachder er derSei

nen sich annimmt,V.50; -

e. an einer Größe, vor der keine Menschen

gewalt besteht,V. 51 ; - - - -

f, an seiner Gerechtigkeit, die alle irdischen

Unterschiede ausgleicht,V.52,53.

g an einer Treue, die keine seiner Verheißun

gen vergißt, V.54,55.

Sonntag,16. Jan.1881. Haupttext: Luc. 1,76.

Zacharias Weissagung.

Luc. 1, 67–79.

Einleitung (V.67). Er warddes heil.Gei

stesvoll,ganzwiezuvor schon Elisabeth (V.41);

undweijjagte: damit werden seine Worte als

inspiriert bezeichnet, d.h.als solche, die ihn durch

besondere göttliche Öffenbarung eingegeben sind,

nicht blosdurchdas natürliche Vater-) Gefühl, das

zwarV.76und77für einen Augenblick durchbricht,

aber sofort wieder einer höheren, auf den Messias

und sein Heil gerichteten Betrachtung sich unterord

net, mit welcher ein Lobgesang auch schon begon

nen hatte (V. 68). Wegen dieser inneren Erleuch

tung durch den heil. Geist heißt eine Rede eine

Weissagung, nicht blosim engeren Sinne einer

Vorausverkündigungzukünftiger Ereigniffe, ob

wohl auchdiesdarin nicht fehlt, sondern im weiten

Sinn einer vom GeistGottes angeregten uddgetra

genen Offenbarungsrede überhaupt (wie 1Cor. 12,

10. 14, 1 ff.) Als solche hat sie sich aber auch nicht

erst allmählich, etwa unterdem Eindruck der spä

teren glücklichenEntwicklungdesJohannes(V.80)

gebildet, sondern vielmehr schon während derganzen

stillen Wartezeit des Zacharias, so daß sie dann in

dem Augenblick, wo ihm die Sprache wieder ge
schenkt wird, als ein feierlicher (Srguß über die Lip

pen floß (V. 64), von Lucas aber erst nachher als

seiner Erzählung angehängtwurde, um

diese selbst nicht zu unterbrechen. Im Einzelnen

handelt sie

1. Vom Kommen des Messias und seines Heils

(V. 68–70).

V. 68. Der Herr, der (Bundes-) Gott

Fals , so genannt wegen seines besonderen

Verhältnisses zu diesem Volk und seinen Vätern

(V.72, 73),hat besucht, mit Bezug aufdie letz

ten 400Jahre, wo die Prophetie verstummt war,

und Gottwie abwesend zu sein schien, und erlöst,

dies ist der eigentliche Zweck seines Besuchs,da, ob

wohl eine volle' erst eine'ist,

doch als anfangsmäßig auch jetzt schon erfüllt ist,

weil in Johannes wenigstens der Bahnbrecher des

Messias bereits vorhanden ist. Die Erlösung jetzt

aber eine Gefangenschaftvoraus, und zwar zunächst

durch die äußeren Feinde Israels (V. 71), bezieht

sich dann aber wesentlich auch aufdie schon durch den

Engel verheißene (V. 18) Befreiung von der Sünde

durch die innere Wiedergeburt desVolkes in einer

Bekehrung(vergl.V. 74–77). --

V.69. Aufgerichtet (hervorwachsen lassen)

ein Horndes Heils, d. h. eine starke mächtige

Rettung durch einen ebenso starken und mächtigen

Retter geschenkt. Das schon im A. T. häufige
Bild (vergl. 1Sann. 2,10. Pj. 89,18. 132, 16ff.

148, 14), stammtweder von den „Hörnern des Al

tars“ als Rettungsort derVerbrecher(2Moj.27,2),

noch vondem Helmschmuck,der bei den Juden über

hauptgar nicht getragen wurde undwofürdannviel

eher der SchutzdesHelmes selbst genanntwäre,wie

Eph. 6, 17, sondern von den Hörnern desStiers

als den Sitz seinerKraft, bei einem ackerbautrei

benden Hirtenvolk ohnedies ein ganz natürliches

Bild. Gemeint ist der Messias, in dessenPer

jon sich auch gleichsam die ganze dem Davids

haus geschenkte KraftderErlösung zusammenfaßt

und zuspitzt. Im ein Hinweis auf

stammung auchder Maria ausdem Davids

(IUB.

V.70zeigt die Größe des Messias durchHinweis

aufdie vielen alten Verheißungen, vor Zei

ten her, nämlich schon vom ersten Anfang der

Prophetie (nicht der Weltschöpfung) an, (vergl.

Apostelgesch. 3,21 undHebr 1,1),welche mitNoah

begann (2Petr.2,5). Heilige Propheten,

als Werkzeuge des heil. Geistes, also einer gött

lichen, nicht blos menschlichen Offenbarung.

2. Vom Werk des Messias und seiner Erlösten

(V. 71–75).

Hier schildert er die volle Erlösung nach Umfang

und Inhalt:
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B. 71. Die Feinde sind auch hier wieV.51ff.

zunächst die heidnischen Herrscher, aus der

Hand (Gewalt) unserer Hajjer dagegen

geht auch auf ein heimische Gegner wieHero
des UI. 1. W. -- - - -

. Die Sendung dieses Messias ist aber

eine Erweisungder göttlichen Erbarmung,

deren längst verheißener Zweck eben diese Erlösung
durch Ihn ist (letzte Lection).

„ 7 . Und an den Eid, siehe 1 Moj. 22,16

15 18.

B.74. Da ß wir u. j. w. bezeichnet nun die

letzte göttliche Endabsicht bei dieser ganzen Bun

desstiftung; die religiös-sittliche Wiederherstellung

und innere Erneuerung Israels, alsdesVolks sei

nes Eigenthums (2 Moj. 19, 5), auf welches er,

als durch Ihn erlöst von der Hand(Gewalt)

seiner Feinde, auch ein heiligesRecht, undwel

ches eben darum selbst eine heilige Pflicht hat,

ihm zudienen. Dieser vollkommene Gottesdienst

'Lebens ist also der eigentliche Haupt

zweck der Erlösung und diese selbst nur das Mittel,

um das Volk zu diesem wahren Gottesdienst,

theils innerlich tüchtig, theils äußerlich frei

und sicherzu machen, sofern nun nicht mehr fremde

Gewalthaber, sondern ein rechtmäßigerKönig,der

Messias, eine geistige Herrschaft darüber führt.

Es ist also beides zugleich: politische und religiöse

(äußere und innere) Befreiung, nicht jene allein

ohne diese, nach dem falschen fleischlichen Messias

Ideal der Juden, dem Jesus selbst sein Wort

(Joh. 18,36) entgegenstellt. Ganz denselben Zu

sammenhang hat auch Luthers Erklärung zum

zweiten Hauptstück richtig festgehalten: „der mich

erlöse t bat u. i.w, aufdaß ich (nun nichtwie

der in falscher Freiheit mir selber, oder in falscher

Gebundenheit der Welt angehöre, sondern) jein

eigen sei, und in seinem Reich als ein gehorsa

ner Unterthan)Ihm diene u. j. w.“ Gerade so

ist auch hier an das, was Christus für uns that

und thut, das angereiht, was nun auch wir als

Christen zu thun haben, zuerst seine Gabe,dann

uiiere daraus erwachsene Aufgabe. NähereBe

schreibung dieses Dienstes: ohne Furcht, d. h.

ohne Angst vor den durch ihn überwundenen

Feinden, aber auch ohne knechtischen Sinn

oh. 18), wohl aber in kindlicher (Ehr

t, um -

W. "75" in Heiligkeit und Gerechtigkeit,

jenes die innereGesinnunggegenübervon Gott,

dieses das äußereVerhalten gegenüber denMen

ichen, jenes mehr negativ:die unbefleckte Rein

heit des Herzens, dies mehrpositiv: die Fülle

aller christlichen Tugenden in unserem Wandel

(vergl. Eph.4,24).

3. Bonn Vorläufer des Messias und seinem Amt

(V. 76,77).

Jetzt erst fällt sein Blick aufdasvorihm liegende

Kind, denn er prophetisch eine Stellung zu dem in

Ebrito beginnenden göttlichenHeilswerkanweistals

Mitarbeiter

Herrn, doch so, daß auch hier nochderGrundton

des Anfangs „Gelobt sei Gott!“ nochfort-und das

Ganze beherrschend durchklingt.

B.76 redet zuerst von seiner Person; auchvon

ihm, wie vom Messias selbst hat erGroßeszu ja

fu

und Vorläufer (Wegebereiter) des | |f

gen: Prophet des Höchsten, das stellt ihn

noch ganz in die Reihe der alttestament

ichen Propheten (V. 70), während ihm Jesus
selbst später einen viel höheren (V.

7, 28), väterliche Bescheidenheit! ann kommt

weiter sein Beruf: Zusammenfassungder Stellen

Mal. 3, 1 und Jej. 40, 3; beide bezeichnen ihn

alsdenHerold des nahenden Königs. Seinen

Weg, nämlich innerlich in die Herzen. Das

Mittel dazu ist -

V.77, die Erkenntniß des Heils. Dies

wirft ein richtiges und helles Licht auf die ganze

Sendung und geschichtliche Stellung des Täufers.

Jenewar nöthig, weil inIsrael selbst allmählich

der ursprünglicheHeilsbegriffverdunkelt,ja ver

fälscht worden war, und daher noch vor der Ex

scheinung desHeilsbringers berichtigtundwie

der hergestellt werden mußter So sollte schon Jo

hannes durch eine ernste Bußpredigt(K. 3,3)

darauf hinweisen, daß Israels Grundverderben

nicht in der Unterjochung unter die Römer, sondern

in der Sündenknechtschaft, in dem Verwerfen (Got

tes, und darum auch -

stehe, und ebensodasHeil nicht in einerblosäußer

lichen Befreiung undAufrichtung eines irdischen

Messiasreiches, sondern in der innerlichen Erle

lung von derSünde, durch bußfertige (Erkenntniß

der eigenen Schuld und glaubensvolle Erkenntnis

undErfahrung der göttlichenHuld in Vergebung

der Sünden (vergl. schon Matth. 1, 21). Sie

glaubten, sie# blos eine politische welt

liche Erhebung,Johanneszeigtihnen einen

anderenWeg: die demüthige, aufrichtigeBuße und

geistliche Beugung vor Gott.

4. Von der Gnadenzeit des Messias und ihrem

Segen (V.78,79).

Nun kommt er von derNebenperson Johannes

wieder zur Hauptperson,dem Messias selber,zurück.

V. 78. Durch (besser: wegen der) die herz

liche (=aus dem tiefsten Inneren Gottes selber

stammende,vergl. Col.3, 12. Phil.2, 1)Barm

herzigkeit, damit geht er aufdie letzte Quellezu

rück, aus welcher dieser ganze Gnadenstrom fließt;
at uns besucht = uns mit seiner helfenden

egenwart erschienen (V. 7, 10). Der Auf

gang aus der Höhe ist nicht Uebersetzung des

alttestamentlichen Ausdrucks„Zweig“ oder „Sproß“
als Be des Messias (Jej.4,2. Jerem.

23,5. Zachar.3, 8), denn ein solcher kommt nicht

aus der Höhe, sondern aus der Tiefe, und weist

nicht aufChristi himmlische Hoheit und Herrlich

keit, sondern auf eine irdisch-menschliche Niedrigkeit

undSchwäche, sondern dasBild ist genommen von

Sonnenaufgang (wie Jej.9, 2 und ähnlich

60, 19. Mal, 4, 2; oder vom Moren"

vergl. 2Petri 1,19), welcher plötzlich etwa über

einen in derWüste verirrten Pilgerzug,der vonder

Nacht überfallen, mitten im Dunkel den Tod er

wartet, aufleuchtet und mit einem hellen Glanz

die neu gestärkten Wanderer zum ersehnten Ziele
ührt.

# 79 ist aus Jej.9, 1. und 60,2genommen.

Das Sitzen deutet auf einen Zustand der Er
schö und Verzweiflung der Verschmachtenden,

die terniß ist ein Bild derGottentfremdung,

Gottverlassenheit und geistlichen Blindheit, sie

Verworfensein von Gott be-,
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Schatten des Todes (Psalm 23,4), weil sie

der eigentlichen Verdammniß noch vorangeht, ähn

' wie beiSterbenden die Verdunkelung desGe

sichts ein Vorzeichen und Vorspiel der Todesnacht

ist; hier aber ist es der Tod im geistlichen

Sinn,alsMangel alleswahren,inneren göttlichen

Lebens, dessen Sphäre undSymbol zugleich das

Licht der Wahrheit undGerechtigkeit ist gegenüber

der Macht der Sünde und des Irrthums. Die

ganze Beschreibung geht wieder nicht blos auf die

Heiden, sondern auf das ungläubige, abgefal

lene Jjrael und aufdie erstorbene Christenheit.

Und nichte unsere Füße u. j.w.,wie Jene,

erquickt und erfrischt durch den glückverheißenden

Anblick des Lichtes sich wieder aufrichten und getrost

ihren Weg fortsetzen; Friede : nach biblischer

Sprache der Inbegriff und die göttliche Fülle aller

den mannigfachsten und tiefsten Bedürfnissen des

Menschenherzens entsprechenden himmlischen Güter

und Gaben,das„volle Heil“der Erlösung.

Disposition: „Der Aufgang aus der

1) Das Licht der Erlösung, das er

mitbringt, und zwar -

gnadenvolle Heimsuchung für sein Volk

(V. 68);

b. als machtvolle Errettung für dasHausDa

vid (V. 69).
2) Die Sterne der Verheißung, die

ihn angekündigt:

a. das Zeugniß der Propheten von der Ex

rettung aus aller äußeren und inneren Noth

(V.70,71);

b. derBund mit denVätern (V.72)und

c. derEid, dem Abraham geschworen, mitden

was er gewährt undwas er verlangt (V.73–75).

- hm vorangeht: Johannes der Täufer als

der Vorläufer des Herrn mit seiner Predigt zur

Buße und von der Vergebung (V.76,77),

4) Der Sonnenschein des Friedens,

den er zurückläßt (V. 78,79) als

a. strömend aus der Tiefe der (Erbarmung;

b. strahlend ausderHöhe der Herrlichkeit;

c. leuchtend in die Nacht des Todes;

d, leitend zu dem Lichte des Lebens.

Sonntag,23.Jan. Haupttext: Luc.2,14.

Die Geburt Jesu

(Luc.2,8–20)

selbst ist zwar schon (V.6und7) erzählt, hier

aber wird sie erst recht gefeiert, und zwarvon

Engeln und Menschen, als den Vertretern

der irdischen und himmlischen Gemeinde, die als

ein Ganzes zusammengehört, wie durch die Ge

burt Christi selbst als des Gottmenschen,

Himmel und Erde, Gottheit und MenschheitEins

geworden sind (Eph. 1, 10).

1. Sie wird gefeiertvon den Engeln des Himmels

(V. 8–14):

1) Die Engelserscheinung (V. 8und 9); 2) die

Engelbotschaft (V. 10–12); 3) der Engelsgesang

(V. 13 und 14).

| (welch' ein. Heute ! der 

V. 8. Und es waren Hirten, denn die

den Armen und Geringen, die nicht die Eigenthü

mer der Heerden selbst waren, sondern nur die zum

Hüten bestellten Knechte, deren Stand in Israel

verachtetwar, soll dasEvangelium (die„hohe Bot

chaft desHeils“)zuerstgepredigt werden (7,22).

Die Hürden waren mit einer Mauer umgebene

Plätze (Joh. 10, 1 ff),wo die Schafe vom Frühling

bis SpätherbstimFreien(aufdemFelde)über

nachteten, meist unbedeckt, oft aber auch mit einem

festen Dachversehen; im letztenFall ist also daraus

nicht zu schließen, daßdie GeburtChristi nicht auch

in dem überhaupt im Morgenland viel milderen

Winter(Regenzeit) geschehen sein könne.

V.9. Siehe (schildert ihre Ueberraschung) da

tratzu ihnen (nicht= stand über ihnen, son

dern)– stand plötzlich vor ihnen (24,4. Apostel

geschichte 12,7). Die Klarheit

7,2: die Herrlichkeit) des ' ist der über

natürliche Lichtglanz, in welchem Gott persönlich,

oder in seinen Gesandten erscheint. Die Furcht

war das natürliche erste Gefühl beim Anblick der

außerordentlichen Wundererscheinung. -

. 10. Der Engelverkündigt daher zuerst das

Erfreuliche einer Botschaft, als eine nicht bald

ihnen, sonderndem ganzen Israel geltende große

Freude; groß nach ihrem Ursprung: dergro

' Erbarmungdesgroßen Gottes(V.1,78), nach

ihrem Inhalt: Erlösung, nach ihrem Umfang:

für alle Welt, nach ihrem Endzweck: Christi

Geburt unsere Wiedergeburt

. 11. Euch (also jedemEinzelnen als sein

persönliches Eigenthum ist heute

der ganzen

Weltgeschichte!) der Heiland geboren: in

diesem' Namen schon liegt der ganzeSe

gen seiner Person,wie seines Werks: Er selber ist

das Heil und bringt das Heil; zugleich aber auch

das Mitleid der Engel mit dem Elend der Men

schen, denn nur dee Kranke braucht.Einen,der ihn

heilt (5,31). Welcher ist Christus, also

der längst verheißene Messias(Gesalbte Gottes),

in welchem nun endlich die '' derPro

pheten erfüllt und das Harren derVäter befriedigt

ist, der Herr, als Vertreter der göttlichen All

macht auf Erden, zugleich aber auchals derKönig

selbst der EngeldesHimmels,den auch sie hier aus

drücklich als ihren anerkennen; in der

Stadt Davids (Bethlehem,vergl.Micha5,2),

also der erwartete Davidsohn und selbst ein zwei

ter David, und wie dieser ein Hirte (Joh. 10,14).

V. 12. Zum''Zeichen fürdie

Wahrheitder Botschaft; in dem kleinen Städtchen

waren in jener einzigen Nacht schwerlich viele Kin

der geboren und sicherlich kein zweites in einer

Kruppe (Gegensatz jeiner menschlichen Niedrigkeit

und göttlichen Herrlichkeit!)

V. 13. Und alsbald war da, plötzlich

sichtbar aufleuchtend ausden Tiefen der rings uns

umgebenden unsichtbaren Welt, die Menge c.,

die nach biblischer Anschauung wie Trabanten den

Thron Gottes umgibt, (Pj. 103, 21. 148, 2.

Matth. 26, 53. Offenb. 19, 14).

V. 14. Dieser ' herrliche Lobgesang der

Engel zum Preis des neugeborenen Messias gibt

nun den Ton an für dieV.20 folgende Anbetun

der Menschen, und zeigt was jenes
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zweier Welten“ in beiden Welten, der sichtbaren

und unsichtbaren, wirkt. So zerfällt derselbe

zunächst auch in zwei einander vollständig ent

iprechende Glieder: die Menschen lassen ihr

Lob zu Gott in den Himmel aufsteigen und

Gott läßt seinen Frieden aufdieErde herab

kommen auf sie als Solche, aufdenen nun das

göttliche Wohlgefallen ruht (nicht: die

guten Willens“ sind, oder: die selber an Gott ein

Wohlgefallen haben, denn ienes ist nie der Sinn

desin Grundtext stehenden Wortes, und dieses

paßt gar nicht in den Zusammenhang, da ja nach

V. 13 der Lobpreis nicht die Menschen, : :

Gott angeht, also etwas genannt sein muß, was

nicht von i e n ein, sondern von diesem

vergl. Matth.3, 17). Der seiner sprachlichen

Form nach allerdings zunächst nurzweitheilig

angelegte Lobgesang (ähnlich wie Jej. 6,3und 1,2

auch schon 5 Moj.32, 1) enthält also einemwirk

lichen Inhalt nachdreiStücke oder Sätze,wo

von die zwei ersten einander äußerlich (schon

durch den Ort) entgegengesetzt, aber durchden drit

ten in n erl ich wieder verbunden sind, nämlich:

a)Ehre sei Gott u. j. w.: hier fordern die

Engel die Menschen auf,daß nun auch aus ihrer

Mitte, wie vorhinV. 13 aus ihrer eigenen, also

von den Tiefen der nun erlösten Erde aus, auf

welche sie herabgestiegen sind, sich ein Lobpreis Got

tes erhebe, der vonHimmelzuHimmelaufsteige,

biszurHöhe des höchsten Heiligthums, gleichsam

der obersten Regierung, der göttlichen Thronstätte

selbst (Jej. 57, 15); aber auch b) Friede auf

Erden : dies istdas Seitenstück dazu, wie sie dort

dasLob von den Menschen fordern, sowün

fchen sie hier für dieMenschen Frieden (die Fülle

alles Heils, wie 1,79) und bitten, daß er von Got
tes Wohnung her auf sie hera bittere Gemeint

ist zunächst der innereFrieden der durchChristum

geschehenen Versöhnung (vergl. Col. 1, 20. Eph.

2, 14. Rön. 5, 1), der aber auch den äußeren
verbürgt und in sich schließt ' Jej.9,7. 11,

6–9), also kurz: der Friede mitGott und der dar

aus fließende Friede des Menschen mit sich selbst

und dem Nächsten. DasWort ist zu gleicher Zeit

ein Glückwunsch: jetzt ist's Friede, ein Be

fehl: von nun an joll’s Friede sein und eine

dereinst wird's ewig Friede

werden - und bleiben auf der „verklärten Erde“

(2. Petri2, 13). c) Und (an) den

ist jetzt schon, nicht: sei erst von nun an) ein

''s) Wohlgefallen! dritte Theil

ist also nicht wieder ein bloßerWunsch oder Bitte,

sondern die undVersicherung des be

reits eingetretenen wirklichen Thaltbestands

(–den n an den Menschen u. j. w.), der Be

weggrund jenervorangegangenen doppeltenAuf

forderung der zwei ersten Glieder ist: die Menschen

Gegenstand der besonderen Gnadesind nun --

s", die eben jetzt sich herrlich an ihnen

acoffenbart hat. Grund dieses Wohlgefal

lens . (Fob. 1, 5–7. In der ganzen Rede der

Engel leise angedeutet: Solches hat uns

Gott nicht gethan ! (Hebr.2, 16). Wenn aber

so schon die bloßen Zeugen dieser Wohlthat

sie so hoch preisen, wie sollten die wirklichenEm

vfänger stumm dabei bleiben? Nein, die Ge

burt Christi

2. wird anch gefeiert beiden Menschen aufErden

(V. 15–20),

und solches LobGottes ist ein „Engelgeschäft für
die Menschen.“

V.15. Nach demWeggang der Engelberathen

sich auch die Hirten über ihr Weggehen imGe

die erhaltene Weisung (V. 12),

Wirklichkeit des gegebenen Zeichens zu

überzeugen. Es liegt darin zugleich auch der

Eindruck, den sie nun hatten, als sie nachdem

Verschwinden der himmlischen Erscheinung sich nun

wieder allein und unter ihres Gleichen

ahen. Lajjet uns zeigt ihre Bereitwil

ligkeit an, die Geschichte, eigentlich–das

(von den Engeln) gegebene Wort, als ein er

füllt es(„geschehen ist).“

V. 16. Eilends(vergl. Gal. 1,16)und fan

den (nacheinander alles Einzelne): beide El

tern e. Also auch hier schon ist die Verheißung

erfüllt (Matth.7,7).

V. 17. Breiteten sie das Wort aus

= gaben (genaue) Kunde von dem Geschehenen

und Gesehenen, nach Matth. 12, 34, als die ersten

„Zeugen Christi.“ Vom Himmel her kund ge

than durch die Engel, wird es jetzt auch von den

enschen auf Erden bekannt gemacht und

ausgebreitet, zuerst wohl den beiden Eltern selbst,
dann aber auch andern Anwesenden

(V. 18); daher nun die Schilderung desverschie
' Eindrucks ihres Berichts ' verschiedene

V.18. Bei der größeren Mehrzahl der Hörer,

der eigentlichen Majje („Aller, vor die es kam,“

die es mehr nur zufällig vernahmen)wardieWir

kung nurein unbestimmtesVerwundern, eine ober

flächliche Gefühlserregungdes bloßen, rein passiven

Erstaunens.Nun als Gegensatz dazu:

. 19. Maria aber c., denn sie mußte

natürlich nach den ihr selbst zuvor schon zu Theil

gewordenen Offenbarungen (1,28ff.) davon noch

tiefer ergriffen werden und konnte zugleich auch ihre

Mittheilung erst in ihrer ganzen Wichtigkeit allein

recht verstehen. Behielt (oder bewahrte),d. h.

suchte sie im Geist zu jammeln, um sie festzuhalten

und ihrem Gedächtniß unverlierbar einzuprägen;

daher dieser ganze Bericht des Lucas wohl auch

von ihr selbst stammt,Matthäus hat ihn nicht,

da ihmdiese besonderen mündlichen oder schriftlichen

Quellen, die nurLucas zuGebot standen und von

ihmgenau durchforscht worden waren (vergl. Luc.

1,1–4), noch nicht offen und zugänglich waren.

Und bewegte sie– faßte sie vergleichend mit

einander zusammen, nämlich was sie früher vom

Engel selbst, jetzt von den Hirten vernahm. Dies

war ihr eigentlicher Hauptzweck, um nämlich

so die göttlichen Gedanken darin verstehen zu

lernen und in stillerSammlung ihren verborgenen

Sinn sich deuten zu lassen vomGeiste derWahr

heit. Auch für uns ist dasWort Gottes nicht

ein todter Schatz im Acker, sondern eine le

bendig wirksame Kraft (Hebr.4, 12), die

in unsere Gedankenwelt eingehend sie umgestaltet

und in ' erhält.

ehrten wieder um zu ihren Heer

den (V.8), also an die gewöhnliche Arbeit ihres

Berufs, ohne noch lange sich mit eitlen und leerem



48 Sonntagschul-Lektionen.

Geschwätz unterwegs aufzuhalten, womit sie nur

sich selber den bestenSegen geraubt hätten. Prei

jeten und lobeten, jenes geht mehr auf die

Größe des göttlichen Werkes, dies mehr aufdie

sich darin offenbarende göttliche Güte. Was

sie gehört, (nicht blos von den Engeln, sondern

wohl auchvon Maria) und (selber)gesehen (an

der Krippe),und zwar ganz so, wie es ihnen vorher

schon gejagt wordenwar; durch diese genaue

vollige Uebereinstimmung wird es ihnen selber jetzt

erst ganz klar, daß jene „himmlischen Stimmen“

keine bloße Täuschung gewesen sein können. Ei

gene Erfahrung die nothwendige Grundlage

alleswahrenundwirksamen ZeugnissesvonChristo.

In den Eindrücken der Hirten und ihrem doppel

ten Thun (ZeugenV. 17 undDankenV. 20) liegt

also mehr als in denen des Volks(V. 18) und

doch zugleich wieder weniger als in dem Thun der

Maria(V. 19). So bilden die Menge, die Hir

ten, Maria eine Stufenleiter der Wirkung

des göttlichen Worts von der bloßen Stär

kung an biszur innerlichsten Aufnahme in die Tie

fen der Seele,wo die Weihnachtsbotschaft erst ihren

letzten wahren Ruhepunkt findet für die Bahn, die

sie durchläuft: VomHimmel,zur Erde, insHerz.

Disposition: Das Loblied der heiligen
Weihnacht :

1)Wie'sdroben singtderEngelMund:

„Ehre sei Gott in der Höhe!“(V.8–10),

denn statt der Furcht herrscht nun Freude, eine

Freude für allesVolk.

2) Wie's weiter dringt durch's Wel

tenrund: „Und Friede aufErden!“

a. denn nun ist der Heiland geboren, der

Friedefürst(Jej. 9,6) und Friedensquell(V. 11);

b. zwarin irdischer Niedrigkeit (V. 12);

c. aber durch den König des Himmels und der

Preis seiner heil. Engel(V. 13, 14).

3) Wie's wie derklingt im Herzens

grund: „Und den Menschen ein Wohl

'llen !“ Solches Wohlgefallen Gottes ruht

chon

a. auf den Hirten : ihr Gehorsam und

dessen Belohnung (V. 15, 16); ihr Zeugniß und

dessen Erfolg (V. 17, 18); noch mehr aber

b. auf Maria, die im stillen Heiligthum ihrer
Seele allein den vollsten reichsten Segen em

pfängt (V. 19).

----

Sonntag,30.Jan. 1881. Haupttext:Luc.2,30.

Simeon und das Kind Jesus.

Luc. 2,25–36.

1. Person und Auftreten desSimeon selbst (V.25

bis 28).

V. 25. Ein Mensch, ganz unbestimmt,denn

wer dieser Simeon (wie bei den Juden sehr häu

figer Name)war, ist sonst gänzlich unbekann; nach

Einigen soll es der „RabbiSimeon,“der Sohn des

berühmten Schriftgelehrten Hillel, und Vater

Gamaliels gewesen sein, der schon im Jahr 13

nachChristi Geburt der Vorstanddes Synedriums

(hohen Raths) in Jerusalem wurde ; allein dazu

-

stimmtweder,daß er hier (V.26,29) schon als ein

hochbetagter Greis erscheint, noch paßt zu einem

Mann in solcherStellungals amtlicher Hüter und

Lehrer des„Gesetzes“ der fast rein evangelische Ton

seiner Rede und eines ganzen darin sich ausspre

chenden religiösen Charakters. Fromm, gerecht

im alttestamentlichen Sinn,= der in der rechten

Stellung zu Gott steht oder doch zu stehen sucht,

und gottesfürchtig (Gottin Ehren haltend,

vergl. Hebr. 7,5),dies schließt namentlich auch die

Wachsamkeit gegen das Böse, die ernste, religiös

sittliche Gewissenhaftigkeit in sich. Wartete

auf den Trost Jira els, d. h. denMej

jias und sein Heil, namentlich also auf die durch

ihn geschehende Erlösung (V.38), der Sache nach

derselbe wie Marc. 15,43. Der heil. Geist

u. j.w. alsdie innerlich lebendige Grundlage und

Kraft seiner ganzen sittlichen Gesinnung undLe

bensführung, ohne welche sie weder wirklich entste

hen und vorhanden sein, noch in ihrer Reinheit und

Lauterkeit fortbestehen kann.

V.26. Eine Antwort nicht gerade nothwen

dig auf eine besondere vorangegangene Frage, jon

dern–Mittheilung,göttliche Offenbarung imIn

nern (vielleicht auchwie Matth.2, 12 im Traume).

In Zeiten geistlicher Dürre und Verkommenheit

zieht sich der Geist Gottes gerne aus den Höhen

eines oft nur noch in äußerlich todtem Formendienst

verwalteten Amtes in die Tiefen des religiösen

Volksgeistes zurück und schafft sich dort seine be

sonderen eigenthümlichen Werkzeuge, oft aus ganz

niederem geringem Stande. AuchinSimeon und

Hannah erscheint ein solches „freiwilliges Priester

thum“ neben (und vielleicht sogar in gewissenGe

dem amtlichen Priesterstand des Zacha

rias (Luc. 1, 5). icht jehen, d. h. erfahren

vergl. Joh.8,51.Pj.89,48,den Christ (Ge
salbten) desHerrn, d. h. den Messias, den Je

hovah und sendet.

V. 27. Aus'' des Geistes, nicht

im Zustand einer Entzückung, sondern in Folge

eines besonderen Antriebs, Zugs und Winks von

Oben. Es giebt solche entscheidende Augenblicke

auch im Christenleben,wo auf eine einzige derartige

' und die gehorsame Treue gegen dieselbe

vielleicht alles ankommt! – Ob er die Eltern

schon vorher kannte, ist sehr zweifelhaft bei ihrer

niedrigen Stellung, wahrscheinlicher, daß er das

Kind „durch OffenbarungdesGeistes“ eben als

den längst s“ und erwarteten Messias er

kannte. Dass sie thält ein vergl.V. 22–24.

V.28. Nicht blosJugend undAlter begegnen

und umarmen sich hier, sondern inden stillen Glanz

der untergehenden Sonne eines irdischen Lebens

strahlt der Morgenstern des ewigen.

2.Sein Zeugniß vondem Kinde Jesus (29–35).

V.29. Dieser ganze Lobgesang (V.28) erinnert

durch eine lebendige Anschaulichkeit der Schilderung

und die nachdrucksvolle Kraft und Kürze der bil

derreichen Darstellung an die besten Psalmen Da

vids. H err (Gebieter): Anerkennung des unbe

schränkten VerfügungsrechtesGottes überihn; dei

nen Diener, edle Bescheidenheit und echte De
muth. Er vergleicht sich einem von seinem Meister

aufhoher Warte aufgestellten Wächter,derden Auf

gang eines Gestirns, oder der Sonne selbst beobach
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ten undverkündigen soll undnun nachdem endlichen

Erscheinen sehnsüchtig begehrt, von seinem beschwer

lichen Posten abgelost und entlassen zu werden.

Nun, nach so langen, bangemWarten; läjjest

du fahren, das Verabschieden vom mühseligen

Dienst und zugleich die Erlösungvon der drückenden

Last des Erdenlebens selber, die er in diesem ange

strengten Harren zugebracht. ImFrieden, denn

ein Tagewerk ist wohl vollbracht und mit Erfolg

ekrönt, nach der gespannten Thätigkeit folgt nun

Gegensatz) die wohlverdiente Ruhe nachder

Arbeit, der stille Feierabend. Gejagt hat,

nämlich (V. 26) wonach nur der Tod als die

völlige Freilassung von einem harten Dienste ge

meint sein kann. .

V.30. DesGreises dunkle Augen werden plötz

lich noch einmal hell, aber nicht mehr imGlanz ei

ner irdischen Sonne. Diein ein Heiland, ei

gentlich=die von dir bestimmte und verliehene

„Rettung“durchden Messias (vergl. Aptg.28,28);

in diesem Kinde erscheint ihn gleichsam das voll

kommene Heilmittelfür alle Schäden derWelt.

V.31. Bereitethat, nämlich ebenzudiesem

auserwählten Rüstzeug der Gnade, und öffentlich

vorgestellt vor allen Völkern und für alle

Völker, damit sie es zu ' Heile benützen. Er

ist also das nun Allen sichtbar gewordene Heil in
seiner jetzigen vollen, klaren und Offen

barung, in einer weltgeschichtlichen Dar

stellung und Bedeutung,gegenüber seiner bisherigen

Verborgenheitund Beschränktheit aufIsraelallein,
aus der es nur wie in einzelnen gebrochenen Licht

strahlen in den Verheißungen der und

im dämmernden Wiederschein der Verheißung zu

weilen hervorbrach, obwohl auch Jene schon an ein

zelnen Stellen wenigstens (z.B. Joh.42,6.49,6.

60,3 u. j.w.) auch schon die ganze weltumfaffende

Geltung der Erlösung durchschimmern ließen.

B.32 zerlegt den Begriff„alle Völker“(V.31)

in zweiHälften: die Heiden und Israel,und ebenso

das Heil des Messias selber in „Licht“und „Preis“

(beffer: Herrlichkeit). Ein Licht zu

die (eigentlich: welches offenbar wird den)Hei

den spielt vielleicht auch an auf den „Vorhofder

Heiden“,wodieserganze' Uebri

ens liegt darin nichtblos ein einfacher Fortschritt

r Rede: Israel ist der eigentliche Sitz des

Heills (Jej.46,13) und dieses selbst auch seinerseits

wieder die diesem Bundesvolk eigenthümliche gött

liche Verherrlichung und ein besonderer Ruhmvor

den anderen Nationen; aber derselbe soll nun auch

diejem enthüllt und“ gemachtwerden,

dadurch, daß auch sie an Israels Herrlichkeit heil

nehmen dürfen. Vielmehr sind absichtlich im

prophetischen Geiste (V.25) die Heiden zuerstge

nannt, weil das Heil, von Israel verworfen (Joh.

1, 11), zu erst den Heiden und dann erst durch ihre

Vermittelung wieder den Juden zu Theil werden

sollte (Rön. 11,11). Den Heiden bringtderMes

fias Licht, denn sie leben in derNachtder Unwis

jenheit (Jej. 25,7), des Irrthums, der Sünde und

Lüge und des Todes; den Juden aberPreis und

Herrlichkeit, denn sie liegen in Schmach und Ver

achtung der Unterjochung durch die Römer. So

enthält dieser kurze Vers in seiner schlagenden,

vackenden, gedrängten und doch so'

Kraft der Sprache, und in fast räthselhaft klingen

den AusdruckdenGesammtinhaltder ganzen folgen

den Weltgeschichte und ihrer Entwicklung durchChri

tun und zu ihm hin odervon ihm weg.

B.33. Wunderten sich dies, kein Wider

spruch mit der früheren Engelserscheinung, durch

welche sie ja dies alles längst schon gewußt hätten,

denn nicht nur war Simeons Rede an sich selbst

groß und merkwürdiggenug,dazu nochin die

er für sie ganz neuen und an einem gewöhnlichen

Mannaußerordentlichenprophetischen Form, sondern

sie ging in der eigenthümlichen Verkündigung über

Christi Stellung zu denHeiden weit über alle bis
herige Weissagung hinausund kam von einem ihnen

bisher völlig unbekannten Manne, der dochin ihre

eigenen theuersten und tiefsten Geheimnisse einge

weibt schien.

V.34. Segnete (= wünschte ihnen betend

Gottes Huld und Heil) sie, die Eltern, nicht auch

das Kind, das vielmehr deutlich durch„dieser“von

ihnen unterschiedenwirdundkeines schwachenmensch

lichen Segensbedarf, vielmehr ': allein allerech

ten reichen Segensquellen für die ganze Menschheit

in sich trägt. Wirdgesetzt u. j. w.,anschließend

an Jej. 8, 14undPj. 118,22, (vergl. auchMatth.

21,42-44, Avtg.4, 11, Röm. 9, 33, 1 Petri2,

6), wo der Messias theils als ein Fels geschildert ist,

auf welchem die Gläubigen Zuflucht finden, dieWi
derspenstigen aber zerschellen, theils aber' alsder

von Menschen zwarverworfene, jedochvon Gottfür

alle Ewigkeit erwählte und gelegte Eck-undGrund

stein seiner Gemeinde aufErden. Es handelt sich

also um eine sittliche Entscheidung und

daraus folgende Scheidung unter der Mensch

heit: für ihn oder wider ihn, zu welcher sein

Kommen aufErden und zwar in Niedrigkeit eben

der im Rathschluß Gottes liegende („wird ge

etzt“) Anlaß ist. Zeichen, dem wider

prochen wird, nicht: hinsichtlich dessen die

Menschen sich selbst unter ein ander wider

prechen, sondern: das sofort bei einem Erscheinen

ein heftigsten Widerspruch gegen sich hervor

ruft; denn sonst wäre ja dies zweite Glied nur eine

einfache mattere Wiederholung des ersten, während

es doch den naturgemäßen Uebergang zum Fol

genden bilden soll zur Darstellungdes allgemeinen

seines Volkes und der daraus entste

benden Schmerzen seiner Mutter. Der Anfangdes

Verses redet von seiner Bestimmung für andere,

der Schlußvon seinem eigenem Schicksal, einer

persönlichen Erfahrung dieses Widerspruches

(Hebr. 12,3), dessen höchste Spitze die Kreuzigung

war. Aber auch jenes Erste hat sich erfüllt:

Viele mußten (nach göttlichem Verhäng

niß) an seinem Wirken Anstoß nehmen und fall

len und doch nicht ohne eigene Schuld

durch Unglauben und Herzensverstockung wie die

Pharisäer und Schriftgelehrten; Andern hingegen

wurde er der FelsihresHeils,wiedernicht blos durch

ein göttliches Verhängniß ohne oder gargegen ihren

Willen, sondern in Folge der eigenen sittlichen That

des Glaubens,wie den Zöllnern und Sündern; ja
anPaulusz.B. erfüllt sich beides' oder

vielmehr nacheinander. Zwar isternachGottesall

gem einer Gnadenabsicht. Allen bestimmt

zur Seligkeit, die an ihn glauben (Joh 11,25)
weil aber nur die wenigsten diese Bedingung redlich

und ernstlich erfüllen, so ist das thatsächliche
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Ergebniß, daß auch nur diese Wenigen wirk
lich selig werden, nicht durch Gottes, sondern

durch ihre Wahl. (Matth.20, 16.) -

V.35. Bei solchen Worten hätte leicht einefalsche,

mitallerlei fleischlichen Täuschungen sichschmeichelnde
Hoffnung in Maria besonders sich können,

daher mischtSimeon in seine Rede auch den bitteren

Wermuthstropfen, der mitten in einer Welt voll

Sünde der heiligen Freunde nie fehlen darf.
Und ': dir selbst aber, als Gegensatzgegen

das Kind) wird ein Schwert u. j.w. Ihr

eigener Schmerz und das Schicksal ihres Sohnes

sind nebeneinander gestellt, denn jener folgt aus

diesen: der Widerspruch gegen Christus wird so

ewaltig sein,daßer auch ihrdasHerzdurchbohrt,

NichtAnspielung aufden Märtyrertod, sondern auf

die innerliche Qual und Pein, die ihrer, wie aller

Gotteskinder wartet wegen des Unglaubens in

Israel und der Bosheit der Welt(erfüllt, nament

lich als sie unter dem Kreuze stund). Aber diese

ganze feindselige Gesinnung gegen Jesum (V. 34),

der auchMariasSeele zugleich und gleich schmerz

lichtrifft (V.35),wird undmuß nach göttlicherAb

Sicht nurdazu dienen, aufdaß Vieller Herzen

1. . w., welche längst schon feindselig auch gegen

Gott eiber waren aber bisher ihrenUnglauben und

Widerspruch noch in den Schleier der Heucheleige

hüllt hatten, ietzt aber offenbar werden, d. h.

an's helle Tageslicht treten müssen, wo sich's zeigen

muß, wer aus derWahrheit ist und wer dasLicht

scheut. (Joh.3, 19–21.) Auf den gekreuzigten
Messias mußgleichsam allesimHerzen noch

verborgeneGift sichausgießen,umanihm'tet

zuwerden. Gott selber will zwar nicht das Böse,

wohlaber,daßdas schon vorhandene aber nochver

borgene Böse endlich zum Ausbruch komme, denn

dies ist das einzige Mittel, entweder zur Heilung
oder zur Verdammnißdesselben. Diese Enthüllung

selbst aber geschieht eben nurdurch den offen erklär

ten Glauben oderUnglaubenandenMessias. Kein

Priester noch Levit hat damalsdas Kind im Tem

pel beachtet, das ihn einst reinigen, niederreißen und

neu aufbauen sollte, nurSimeons durch den Geist

geöffnetes Auge (Eph. 1, 18)des Verständnisses er

kennt in ihm das entscheidende Wahrzeichen und den

scheidenden Wendepunkt der Heilsgeschichte und den

unfehlbar sicheren Prüfstein der Menschenherzen.

Disposition: Was Simeons Auge in dem

Jesuskinde sie ht.

Den längstverheißenen Trost aller

gottesfürchtigen Seelen (V.25–27), die imGlau

ben seiner warten (V.25), sich erleuchten lassen vom

(Geiste (Gottes (V. 26) und dem Antrieb ihresGe

wissens folgen. (V.29) - - -

II. Das jetzt schon gegenwärtige Heil

aller Welt. 1. Gegeben m Einzelnen,

daß er ihn faffe und halte (V.28), a) alsden, in

welchem man allein einst selig sterben kann.

(V.29.) Gegensatz zuJoh. 8,21,24; aber auch

b) als den,durch welchen man auchjetzt schon gott

jelig leben kann (V.30), als den Heiland, den
man im Glauben undLiebe so zu eigen hat, als sähe

man ihn. 2. Gegeben aber auch für alle Völ

ker alsdasgroße Heil derWelt(V.31), den Hei

den wie den Juden (V. 32). - - -

III. Als den Mann der kommenden Entschei

dung für jedesHerz, (V.34.35), a) an welchem

Glaube und Unglaube und demgemäßSeligkeit oder

Verdammniß sich scheidet und der Widerspruch offen

bar und wirksamwerden muß (V.34),–die Fol

gen für Christum jelbst; b)an dem aber der

Unglaube,der nur sich selber den größten Schaden

und Anderen großenSchmerz (MariasSchwert)

verursacht, schließlich dennoch zuSchanden wird,

wenn an den Tag kommt, was im Menschen war,

und es dann zu spät ist,–die Folgen fürdie Welt.

Aus der Homiletik.

Text studien.

Eine Weihnachtsbetrachtung.

J. Schlagenhauf.

1 Tim.3. 16. Und kündlichgroß ist dasgöttliche Geheimniß:Gott

ist geoffenbaret im Fleische, gerechtfertigt imGeiste, erschienen den

Engeln, gepredigtdenHeiden,geglaubet von der Welt, aufgenommen

in die Herrlichkeit.

Das große Geheimniß: Gott geoffenbaret

im Fleische.

, l)Esist ein allgemein bekanntesund an

erkanntes Geheimniß. Daß der Erlöser der

mit göttlichen Eigenschaften, Macht,

Würdeund Ehre angethan sein würde,warschon den

Gläubigen im alten Bunde bekannt, durchdie Weis

sagungenderPropheten und heiligen Sänger. Pj.

45,8. Jes ,9,6.Mich. 9,5. EinKind geboren, ein
Sohnist uns geschenket,welchesHerrschaftist aufjei

nerSchulter. Under heißtWunderbar, Rath,Kraft,

Held, Ewig-Vater, Friedefürst. Kap.9, 6. Die

Apostel bezeugten von Jesu, den sie als Erlöser der

Welt verkündigten, daß er Eins sei mit Gott dem

Vater und legten ihm göttliche Eigenschaften,Werke

und Ehre bei. Joh. 1, 1. 1. Joh.5,20. Col.2,9.
Röm.9,5. Auch durch das SelbstzeugnißJesu istes

allgemein kund geworden, er sei: „Gott geoffenbaret

im Fleisch.“ Während er in Niedrigkeitund Armuth

wandelte, sagte er von sich selbst: „Ich und der

Vater sind Eins.“ „Wermich siehet,der siehet den

Vater.“ „Wie der Vater hat dasLeben in Ihm

selbst, also hat er auchdem Sohne gegeben zu ha

ben das Leben in ihm selbst.“ Mit diesen Aus

sprüchen bezeugt der seine Wesensgleichheit

mitdem Vater und darum hat er den gleichen An

theil an der Macht,Herrlichkeit und den Werken des
Vaters. Durch Ihn ist alles geschaffen, das im

Himmel und auf Erden ist, beides die Thronen,

Herrschaften und Fürstenthümer. Er ist vor allem
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und bestehet alles in Ihm. Alsdie Menschheit zur

Ausnahme des Heils vorbereitet war, entäußerte

er sich seiner überirdischen Herrlichkeit, um in der

Knechtsgestalt desFleischesdie Erlösung der Mensch

beit auszuführen. Aber auch in der Einkleidung

des Fleisches und unter denSchranken menschlicher

Entwicklung trug er die Fülle des göttlichenWesens

undLebens in sich. Und dieses Selbstzeugnißvon

seiner Wesensgleichheit mit dem Vater, während

dem Stande der Erniedrigung, machte Jesus nicht

nur im engenKreise seiner Jünger, sondern in Ge

genwart Vonden Hohen

vriester in öffentlicher Gerichtssitzung aufgefordert
zu jagen, ob er sei Christus, der SohnGottes, ant

wortete er: „Du jagelt es! Ich bin es!“ Auf

solche deutliche Zeugnisse hin kann man ihm seine

Gottheit nicht absprechen, ohne Ihnund seine Apo

stel der Unwahrheitund Täuschung zu zeihen.
DieS ist auch allgemein

anerkannt, denn derHerr Jesus hat sich aufun

widerlegbare Weise beglaubigt, „als Gott, geoffen

baret im Fleische.“ Er hat sich gerechtfertigt im

Geiste,das heißtdurch dem heiligen Geist, während

seines Wandelns aufErden. Sein heiligesLeben,

eine nä Lehre, seine Wunderthaten,

ein Sieg überGrab und Tod, die Erfüllung seiner

Weissagungen, das neue Leben, welches durchIhn

fortwährend in die Menschheit strömt, kurz seine

Person und sein Wortträgt den Stempel der Gött

lichkeit. Wie der Berg, dessen Spitze weitüber den

Wolken sich dem Auge verliert,über die Bäume hin

ausragt, die an jeinem Fuße wachsen, so ragt auch

Christusunendlichweitüber alle Menschen,dieWei

en, Herren,Götter und Abgötter der alten und der

neueren # hinaus. Er hat in allen Verhältnis

jen sich beglaubigt als der „Göttliche“,der„Uner

reichbare“, von dem alle bekennen müssen: „Dir ist

Keiner gleich unter den Göttern.“
Auch in derGeisterwelt hat er sich er

Fleisch.“ „Erschienen den Engeln.“ Die seligen

(Engel besangen in freudigenChor eine Ankunftim

Fleische,dienten ihm während einer Niedrigkeit auf

mancherlei Weise und waren thätige Zeugen

Leidens, seiner Auferstehung un Himmelfahrt.

Mit J': werden sie ihn empfangen haben,

als er von der Erde durch die herrlichen Behausun

en nach dem Strahlenthron des Vaters zog. Auch
' b5jen Geister erkannten in Jhm den Herrn und

Gott über alles. Das Oberhaupt der gefallenen

Schaaren wußte wen es vor sich hatte, als es in der

Wüste zum Herrn sprach: „Bist du Gottes Sohn,

so sprich, daß diese Steine Brotwerden.“ Dieun

jaubern Geister beherrscht er. Luk. 4,41. Apgst.
19, 5. Ja, er ist hingegangen in die Räume des

Todtenreiches und hat ausgeführet, die auf Hoff

nung gefangen lagen, und ausgezogen die Fürsten

tbümer und Gewaltigen und die Schau getragen

öffentlich und einen Triumphzug ihnen gemacht.

Auch durch seinen Abgang von der

Erde beglaubigte er seine Göttlichkeit: '

genommen in die Herrlichkeit.“ Aus der Herrli

keit war ergekommen und zur Herrlichkeit fuhr er

wieder empor und bestätigt sich von der Herrlichkeit

aus noch fortwährend alsGott, gelobet über alles,

indem er einen heiligen Geist endet zur Erleuch

tung, Bekehrungund Heiligungder Menschen,daß

sie in Ihm Vergebung derSünden, Friede, Ruhe

und die lebendige auf den Himmel ha

ben. Wer dieserGnadengüter theilhaftig gewor

den ist, dem hat auch der heilige Geist zugleich einen

Sinn gegeben zu erkennen den Wahrhaftigen und

zu sein in Christo Jesu, welcher ist der wahrhaftige

Gott und das ewige Leben. Mit Thomas ruft

ein sogöttlich erleuchteterundbegnadigterMenschim

Blick auf seinen Heiland aus: „Mein Herr und

mein Gott.“ Darum hat auch die Christenheit

durch alle Jahrhunderte hindurch den Glaubens

artikel von der Gottheit Christi festgehalten und

kann nie gemeinschaftliche Sache machen mitdenen,

welche die leugnen. Er ist GrundpfeilerderErlö

jung, desGlaubens und derHoffnung. DerApo
stel Johannes soll geflissentlich den Umgang mit

Menschen gemieden haben, welche sich Christen

nannten und die Gottheit Jesu leugneten. Als er

einst mit Eerinth, einem christlichen Lehrer, welcher
behauptete, Christus sei das erste und vornehmste

Geschöpf Gottes, im Bade zusammentraf, soll er

sich sogleich entfernt haben, aus Besorgniß, das

Badhaus möchte einstürzen und den Feind der

Wahrheit erschlagen.

2) Es ist ein unergründliches und

doch beglückendes Geheimniß. Da

durch, daß Er auch zugleich Mensch, wirklicher

wahrhaftiger Mensch ist. Gott geoffenbaret im

Fleisch. Das ist das unergründliche Geheimniß,

das alle Vernunftübersteigende WunderallerWun

der, daß Er, der Eins ist mit dem Vater, werden

konnte wie wir. Zwar müssen wir die feine Un

terscheidungwohl beachten, welche der Apostel zwi

ichen uns und Ihm macht. Er ist nicht geboren

vomFleisch, nicht Fleischvom Fleische wie wir, jon

dern. Er ist erschienen,geoffenbaret im Fleisch. Als

Gottmensch wurde er geboren, nahm zu an Alter,

Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen,

konnte versuchtwerden,Hunger, Durst, Müdigkeit

und heftige Seelenschmerzen empfinden, daß er aus

rief: „Mein Gott, mein Gott,warum hastdu mich

verlassen!“ Wäre das Göttliche und Menschliche

in Ihm geschieden gewesen, so hätte. Er nur ein

menschliches Opfer für unsere Sünden bringen kein

nen, denn das Göttliche in seiner Geschiedenheit

vom Menschlichen hätte nicht leiden können. Aber

durch die geheimnisvolle Verbindungder beidenNa

turenwurdedasGöttlicheinMitleidenschaft gezogen,

so daß sein Leiden einen göttlichen ewigen Werth

hat. Durch seine Wesensgleichheit mit dem Vater

konnte er die ewige Gerechtigkeit befriedigen und

durch eine Vereinigung mit der menschlichen Natur
konnte er an unserer Statt leiden und die Mensch

heit mit göttlichem Leben durchströmen. Wie der

Herr Jesus sich so tief erniedrigen und unser Fleisch

undBlutannehmen konnte, ist für denMenschenein

ig tiefes Geheimniß als die Dreieinigkeit selbst.

Das Endliche kann nie den Unendlichen, dasGe

chehene nie den Unerschaffenen vollständig begrei

fen. Den geoffenbarten und doch“

immer vollständiger kennen zu lernen, wird die be

gleitende Beschäftigung der seligen Engel und er

lösten Menschengeister durch alle (Fwigkeiten sein.

Der berühmte Kirchenlehrer Augu
stimus hatte sich einst lange vergeblich abgemüht,

das Geheimniß der heiligen Dreieinigkeit zu ergrün

den. Selbst im Traume beschäftigte er sich damit
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und sah wie ein Engel, am Meeresufer sitzend,

Wasser mit einer Muschelschaale in eine Grube

schöpfte. Augustinus frug ihn: „Was machstdu

da!“ Der Engel antwortete: „Ich schöpfe mit

dieser Schaale das Meer in diese Grube.“ „Das

ist eine Unmöglichkeit, das bringst du nie fertig.“

sagte Augustin. Da antwortete der Engel: „Eher

will ichmitdieser Schaale das Meer in diese Grube

schöpfen und darin festhalten, als daßdu mit dei

nem Verstande die Geheimnisse Gottes zu fassen

vermagst.“ -

Daniel Webster, einer der hervorragend

sten Staatsmänner der VereinigtenStaaten,wurde

in einer literarischen Gesellschaft gefragt, ob er es

begreifen könne, wie JesusGott und Mensch sein

könne. „Nein,“ antwortete er,„und ich würde mich

schämen, einen Erlöserzu haben, den ich begreifen

könnte. Wenn ich das vermischte, wäre er nicht

mehr als ich auch. Ich empfinde, daß ich einen

Heiland haben muß, o groß und herrlich, daß ich

ihn nicht zu begreifen vermag.“ Es geht über alle

menschlichen Begriffe hinaus, wie Er, der Eins ist

mitden Vater, werden konnte wie wir, sich unter
die Gesetze desRaumesund der stellen und die

Mühseligkeiten der Erde auf sich nehmen konnte.

Dieses unergründliche Geheimniß wird zum be

glückenden Geheimniß dadurch, daß es gepre

digt wird den Heiden, das ist den Völkern. Die

Menschwerdung Christi ist die Quelle alles Lichtes,

Trostes, aller Kraft und seligen Hoffnung für Zeit
und(Swigkeit. Ohne (Erscheinung im Fleische

wären wir nie ausderFinsterniß, den Irrthümern

und Versunkenheiten der Sünde herausgekommen

und zur Wahrheit und zum seligen Christenleben

gelangt. Nun aber wissen wir durch wen wir mit

Gott vereinigt und des ewigen Lebens'

werden können. Wie Er selbst

zu sich rief, so können wir nun allen Menschen ja

gen: „Seht, da ist Er, derVölker Licht und Heil,
der unsführt zum bessern Theil.“

er Segen, welcher aus dem gott

jeligen Geheimniß fließt, wird uns aber erst

dann persönlich zu Theil, wenn wir im Glauben

den Erlöser uns aneignen. „Geglaubet von der

Welt.“ Nur durch den Glauben an Ihn wird

Er uns der Weg, die Wahrheit und das Leben,

wenn wir auch das Wunder seiner Menschwerdung

nicht begreifen. Der Reisende, welcher durch die

Sandwüsten Afrikas zieht, kann es auch nicht be

greifen, wie unter dem ausgedörrtenSand,zwischen

hartem Felsengestein kristallenes kaltes Wasser ber

vorsprudeln kann. (Er möchte vielleicht auch gerne

die geheimnißvolle Ursache des mächtigen Druckes

kennen,welcher das Wasser in die Höhe treibt, und

doch knieet er nieder und löscht seinen brennenden

Durst an der Quelle, die über sein Verständniß

emporsprudelt. So machten es auch die Hirten,

die nur ein schwaches armesKind in der Krippe

fanden, und doch Gott priesen über alles, das sie

gesehen und gehört hatten. Die Weisen ausdem

orgenland konnten schwerlich begreifen, wie das

mit allen Zeichen derArmuth umgebene Kind, der

neugeborene König der Juden sein könne, und doch
fielen sie nieder, beteten es an und schenkten ihm

Gold, Weihrauchund Myrrhen. So wollen auch

wir gläubig vor dem im Fleisch geoffenbarten Ex

löser niederknieen, dessen Hoheit undErniedrigung

unsere Begriffe übersteigt, und nehmen aus seiner

Fülle GnadeumGnade. Dannwerden wir durch

das gottselige Geheimniß selig in der Zeit und in

alle Ewigkeit. . .

Als Gottfried Herder, einer der ausge

zeichnetsten Schriftsteller Deutschlands,im Sterben

lag, rief er: „Gebt mir einen großenGedanken,daß

ich davon leben kann!“ „Gott ist geoffenbaretim

Fleische“ an diesem Gedanken kann der Geist sich

ewigbeschäftigen und ewigdavon leben.

„Gedanke voller “ Dubist es, der denGeist

Gedanke voller Seligkeit, Du bist es, der das Herz

rfreut.“

Homilie über Röm. 8, 24–28.

Zu einer Sylvesterpredigt.

Denn wir sind wohl selig, doch in derHoffnung. DieHoffnung

aber, die man siehet, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man des

hoffen,dasman siehet? So wir aberdes hoffen, das wir nichtfe

hen, so warten wir ein durchGeduld. Desselbigen gleichenauchder

Geist hilft unserer Schwachheit auf. Dennwirwissen nicht, was

wir beten sollen, wie sichs gebührt, sondern derGeist selbst vertritt

uns ausbeste mit unaussprechlichem Seufzen. Der aberdie Herzen

forschet, der weiß, was des GeistesSinn sei; denn er vertritt die

Heiligen nachdem,das Gott gefällt. Wir wissen aber, daß denen,

die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nachdem Vorsatz

berufen sind.

Wir treten morgen überdie Schwelle

eines neuen Lebensjahres. Wir fragen nicht, wo

h er es komme, wir wissen, es kommt aus der

unerschöpflich reichen Schatzkammer unseresGottes,

der alle unsere Jahre und Tage geordnet, unsere

Zeit stehet in seinen Händen (Pj.31, 16). Wir

fragen auch nicht, wohin esgehe, wirwissen,

es geht mit allen seinen Welten, den sonnebeschie

nenen und den dunklen, mitdenen unsere Thränen

sich gemischt,ins unergründlichweite MeerderEwig

keit und will auch uns mitjedem seiner Tage einen

Schritt näher zur (Swigkeit führen, nicht äußerlich

blos, sondern innerlich, reifer machen für die Ewig

keit im rechten Pilgersinn, der weiß: Wir haben

hier keine bleibende Statt, aber die künftige suchen

wir (Hebr. 15, 14). Und so brauchen wir es auch

nichtzu fragen,was es uns bringe, wir wissen,

es bringt uns zum alten Kampf neuen Sieg, zur

alten Noth neue Kraft, im alten Leid neuen Trost,

denn auch das kommende Jahr ist ein Jahr der

Gnade, und wohl uns, wenn wir in ihmdem

alten Gottdienen in immer neuem Gehorsam, im

alten Glauben neue Liebe, in der alten Hoffnung

neue Treue üben, bis immer mehr alles Alte ver

gangen, und alles in uns und an uns neu gewor

den! Im äußeren aber ist allerdings jederJahres

wechsel ein Schritt in eine ungewisse

Zukunft. Und dochzeigtuns heute derApostel,

um uns freudigen Muth zu diesem Schritte zu ma

chen, drei gewisse Dinge für die unge

wisse Zukunft:

I.Hoffen wir viel vom neuen Jahre,wir

wissen, welche Hoffnung allein

untrüglich ist.

1) Allerdings hoffen wir viel, so oft sich

ein neues Jahr vor uns öffnet, das ist die Artder
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Menschenherzen, daß sie immer aufs neue wieder

hoffen, von der Hoffnung leben wir, sie ist dasEle

ment unserer Seele, Hoffnungslosigkeit ist unser

Tod. (Ausführungim Einzelnen: Wie dieHoff

nung alsunsere treueste Begleiterin aufallenStu
fen mit unsgeht, alsKind, als Jüngling, alsge

reifterMann, selbst alslebensmüderGreis undauch

am Grabe noch, an der dunklen Pforte des Todes

hält sie nicht still, leuchtet noch als der letzte Stern
auch in dieser finstersten Nacht.)

2. Aber nur eine Hoffnung allein ist

untrüglich. Selbstverständlich nicht die auf

das Sichtbare, denn diese ist eigentlich gar keine

mehr (V.24) und auch wenn man

ie noch so nennenwill, hat sie dochkeinen Bestand,

denn was sichtbar ist, das vergeht; (Einzelnes:

Somanche irdischenHoffnungen sind trübe Blüthen,

wie die Hoffnungen, die man auf sich selbst, sein

Geld undGut, Ehre und Einfluß, Wissen undKen
nen, oder auf andere, ' Freunde, mächtigeGön

ner u.j.w. jetzt, da bringt auch jedesJahr meist

auch neue Enttäuschungen und es ist gut so, sonst

würde uns am Ende die Erde lieber als der

Himmel, die Zeit wichtiger als die Ewigkeit)

Untrüglich ist vielmehr nur die Hoffnung aufs
Unsichtbare, von ihr allein gilt es: sie läßt

nicht zu Schanden werden (Röm. 5,5).

Grund: a)Schon in der Hoffnung selbst

liegt immer etwas Ermuthigendes undStärkendes
(z.B.wennder Schwimmer Land in

derNähe sieht, der kämpfende Soldatdie Flucht des

Feindes hört, so belebt sich der Muth und die Kraft

gewisse Aussicht auf nahen (Fr

0 l J.

b) Hier aber ist es der Gegenstand der

Hoffnung,der dasVertrauen nicht täuscht, näm

lich der treue wahrhaftigeGott selber mit seinen un

trüglichen Verheißungen, einer Allmacht u. j.w.

(Kannin dem eben begonnenen Bilde weiter aus

werden: Undwenn nun jenseits der Wogen

Eine steht, demSturm undMeer gehorchen, der

auch dir wie einem sinkenden Petrus eine starke

königliche Rechte reicht,–wennduin deinemKampf

aufschauen darfst zu denAnfänger und Vollender

unseres Glaubens, dem Herzog der Seligkeit, bei

dessen Fahnen noch niemals der Sieg gefehlt

U. 1. v.)

3. Folge: warten in Geduld (V.25).
Auch das neue Jahr wird mehr als eine Gedulds

probe bringen (einzeln auszuführen),aberwir setzen

unsere Hoffnung getrost auf den Herrn und wollen

unserVertrauen nicht wegwerfen (als wäre es
eine hindernde Feffel, eine lähmende Last, etwas

was uns Unehre macht, als unmännlicher Mangel

an Selbstvertrauen, oder dochin jedem Fall unnütz
ei), während es doch vielmehr eine große Beloh

nunghat(es wecktMuth und Kraft, giebt der be

kümmerten Seele Frieden, und selbstwo eine Hoff

nung unerfüllt bleibt, giebt GottdenSeinen statt

des Gehofften etwas viel Besseres, Höheres, Blei

hendes und führetjedenfalls endlichalles herrlich

hinaus), aber warten müssen wir können und

warten lernen in Geduld, d. h.der rechtenDe

muth (das griechische Wort eigentlich so viel als

„druntenbleiben“).

II. Wünschen wir viel für's neue Jahr,

wir wissen, welche Wünsche allein

erfüllt werden.

1. Allerdings wünschen wirviel. (Hier
kann die Sitte der Neujahrswünsche gut verwerthet

werden. - -

2. Aber eben daßwirs beim bloßen Wünschen

lassen müssen und unsere Wünsche auch die besten

und am treuesten gemeinten doch zunächst nur leere

Worte sind, ist schon eine Schwachheit(V.26),

ein Zeichen unserer menschlichen Ohnmacht undBe

schränkung. Wie ganz anders,wenn wir

3. Aus unseren bloßen Wünschen Ge
bete werden ließen; Schilderung der Macht

des Gebets in allen Lebenslagen, die auch das

neue Jahr uns bringen kann, seine Nothwen

digkeit unter allen Umständen undVerhältnissen,

in die es uns stellen mag, vor allem aber der Be

chaffenheit des recht ein Gebetes nach

dem Text:

n) Unsere eigene UntüchtigkeitzumGe

bet,wir selber wissen oft nicht einmal,a)waswir

bitten sollen, obwohl ja jede StundeunsStoff

und Anlaß genug bietet zum Gebet nach seinen

manchfaltigsten Seiten und Arten, wonach wir

alles, was unser Herz bewegt,in Lob und Dank,

Bitte und Fürbitte, Bekenntniß und Gelübde vor

Gottbetend ausschütten dürfen einzeln durchzufüh

ren); noch viel weniger b) wie wir recht bit

ten sollen (wie sich's gebühret), nämlich andäch

tig, bußfertig,demüthig, voll Vertrauen, Dankbar

keit und gehorsamer Unterwerfung unter seinen al
lein guten und seligen Willen. -

Tüchtig dazu macht uns erst ein

Geist,der uns (stellvertretend (V.27) und

zwar inder allein den heiligen Gottwohlgefäl

ligen Weise, sodaß er unserGebet hören und er

hören, annehmen und erfüllen kann) vertritt,

auch ohne Worte, mit bloßen, aber aus der Tiefe

derNoth und desHerzenskommenden Seufzern.

Mögen wir also in einer Gebetsschule lernen,

jeden Tag des neuen Jahres im rechten Gebetsgeist

(V. 27), d. h. in einem aufrichtigen, kindlichzu

versichtlichen Glaubenssinn des Vertrauens, zu ei
nem Gebetstag zu machen,daß wir heute nicht

blos in dankbarer Erinnerung an alles,was die al

ten Jahre uns gebracht, gelassen und vielleicht auch
haben,freudig bekennen dürfen : „das ist

er Tag,den Gottgemacht!“, sondern auch im Be

wußtsein dessen,was die kommenden Jahreuns noch

bringen, nehmen oder auch lassen mögen, ernstlich

bitten lernen: „O Herr hilf, laß du alles wohl

gelingen!“ (Pj. 118,24. 25) und ob fröhlich in

Hoffnung (vergl. Theil I) oder duldend in Trübsal
(Theil II)jederzeit anhalten lernen im Gebet!

(Röm. 11., 12.)

III. Sorgen und fürchten wir Vieles

im neuen Jahre, wir wissen, welche

Schwersten mit uns hat. (V.28.)

1. Auch im neuen Jahr wird's zu jor

gen und zu fürchten geben, denn Sorge

und Furcht finden ihre Wege in jedes Haus und

jedes Herz. (Beschreibung: Noth in mancherlei
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Gestalt, eigene und fremde, äußere und innere, be

kannte undverborgeneNoth der einzelnen Seele oder

in derFamilie (Hausstand, Kinder, Geschäfte e.)

oder den größeren Kreisen des Lebens, in Kirche

und Staatperspective ins neue Jahr nach allen die

jen Beziehungen.)

2) Unser eigenes Sorgen und Fürch

ten aber a) hilft uns nichts, sondern b) schadet

vielmehr; macht verzagt und kleinmüthig, schwächt

unsern Glauben und Vertrauen zu Gott, reißt uns

aus seiner Gemeinschaft, raubt unsden Frieden und

unsden stillen Segen, den Gott in's Leiden

LIl.

3) Viel besser also wir geben unser eigenes

Sorgen und Fürchtendaran und stellen unsunddie

Unsrigen alle und nebst allem was wir sind und

haben demHerrn anheim,der alles recht macht.

Seine Liebesabsichten auch im Leiden: Zuchtru

then widerunsern sündigen Willen und unser eige

nes böses Herz,Feuergluthen, die den Glauben
läutern und rüb alsfluthen, die

allen menschlichen Stützen und Brücken unszerbre

chen,damitEr allein unsStecken und Stab werde.

Zum Besten dienen: zur ewigen Errettung zur

himmlischen Seeligkeit, aber nur unter einer

Bedingung: die lieben (nicht mehr sich

selbst und die Welt). Dies führt zum Hauptge

danken des Schlujjes, der alsGegensatz zurUn

gewißheitdes Irdischen in derEinleitung, noch

mals die Gewißheit des Himmlischen zusam

menfassen kann in derGewißheit der ewigen

Liebe (1 (Sor. 13, 13). a) Bei allem Wechsel

hienieden bleibtuns die Liebe Gottes, denn

Er ist unsere Zuversicht für und für, das ist unser
rechter Trost. b) In dieser Liebe sollen wir mit

ihn und unter einander verbunden bleiben auch im

neuen Jahr,ja über alle Zeit hinüber bis in die

selige Ewigkeit, das ist unsere heilige Pflicht.

c)Was sichaberindieserLiebe einigt,das bleibt,

denn Er ist gestern und heute und derselbe in Ewig

keit,das ist unsere selige Hoffnung (womitdiePre

' ihrenKreislauf vollendend,wiederzumHaupt

gedanken des ersten Haupttheils zurückkehrt).

Chronik der Gegenwart.

Ökumenische Methodisten-Conferenz. Das heißt

auf gut deutsch: Allgemeine Kirchenversammlung
der Methodisten. # dieselbe, welche im Sep

tember 1881 in London zusammentreten soll, sind

nunmehr alle Vorkehrungen getroffen.

Alle methodistischen Kirchengemeinschaften auf

der ganzen Erde werden vertreten sein, und hatdas

englische Central-Committee die Repräsentation fol

gendermaßen festgestellt: „DasConcilium soll aus

400 Mitgliedern bestehen,und zwaraus den Reihen

der Prediger und Laien. Zweihundert derselben
werden aus Europa undGroßbritannien kommen.

DieVer.Staaten undCanada werden in folgender

repräsentiert sein: Bischöfliche Methodisten

Kirche–achtzig; Südliche Bisch. Meth.Kirche–

achtunddreißig; Afrikanische Bisch.Meth.Kirche–
wölf; Bisch. Zionskirche–zehn; die Far

ige Bisch. Meth.Kirche Amerikas– sechs;Evan

gelische Gemeinschaft– sechs; die Vereinigte Ame

rikanisch- Protestantische Kirche–zwei; die Pro

testantische Meth.Kirche– sechs;die Amerikanische
Wesleyaner Kirche–vier; die Freie Meth. Kirche

–zwei; die Unabhängige Meth. Kirche–zwei;
die - Methodistische Kirche–

die Meth. Kirche Canadas–zwölf; die

ich. Meth.Kirche Canadas–vier; die Primi

tiveMeth.Kirche in denVer,Staaten undCanada

–zwei; die Biblische Christliche Kirche–zwei,und

die Britisch Bisch. Meth. Kirche–zwei. Dieüb

hrigen sechs Mitglieder werden von der westlichen

Sektion desGeneral Committees ernannt.

Der Zweckdieses Methodistischen Conciliums ist

nicht ein Streben, allgemein giltige Gesetze zu er

lassen,denndazu fehlt die Autorität; oder Dogmen

zu besprechen, denn es existieren innerhalb der me
thodistischen keinerlei Lehrdifferen

zen; oder'' des Kirchenregiments her

denn der Methodismus hat zwar immer

ie Union, die Einheit, aber nie die Einförmigkeit

Der Zweck des Conciliums ist also
nicht (Consolidation sondern Co

operation Mittel und Wege

sollen gefunden werden, das Werk der inneren wie

äußeren Mission auf die billigste und erfolgreichste

Weise zu betreiben, die brüderliche Einheit zu för

dern,die sittliche und evangelische Kraft desMetho

dismus zu vermehren, und so die schnellere Bekeh

rungder Welt herbeizuführen.

Als etwa zu besprechende Themata führt das

Committee folgende an: DiePflichten des Metho

dismus betreffs: des Papstthums, des Heiden

tbums, des Pauperismus (Armenwesens), des

Skepticismus(Zweifelsucht , der Unmäßigkeit und
dergleichen. Ferner: der Methoden" einen

Beziehungen zur Erziehungssache und den Mitteln

der Evangelisation, als da sind –dasReisesystem,
für Missionsarbeiter im In- und

Auslande, Sonntagsschulen, Specialarbeit für be

sondere Klassen der Bevölkerung. DerMethodis

mus als Missionsbewegung; das Verhältniß des

inländischen und ausländischen Missionswerkes,
11 , Ver Ing. Der Krafteund die beste Methode, Verschwendungder Kräft

sowie Eifersüchteleien zu vermeiden, und statt dessen

Sympathie und gegenseitiges Mitwirken zwischen

den verschiedenen Methodisten-Gemeinschaften,

welche neben einander im gleichen Felde arbeiten,

herzustellen. Die Benützung der Presse zur Ver

breitung christlicher '' und heiligender

Kraft. Die Mittel des Methodismus betreffs der

Anzahl, des Vermögens, der Bildung, des geist
ichen"Lebens, der"Erweckungen" erforderlichen



Chronik der Gegenwart.

Faktoren, und die darausentspringende Verantwort

lichkeit. Die Einheit imGeiste, und wie dieselbe

zu vermehren u. j.w.

Ein aus einer europäischen und amerikanischen

Sektion bestehendes Executiv-Committee hat die

Leitung desGanzen in Händen. BischofSimpson

ist Vorsitzer der amerikanischen Sektion.

Jeder Delegat der Bisch. Meth. Kirche sorgt für | $

eine Reisekosten aus eigener Tasche, und das ist

auch ganz am Platze – wenn man den Zweck

icharf fixirt.

Der Morey'sche Chinesen-Brief und die damit

verbundenen Enthüllungen haben einen Abgrund

der Gewissenlosigkeit aufgedeckt, welcher ordentliche

Menschen schaudern macht. Wenn das also fort

getrieben wird, und Lug, Verlästerung, Ver

leumdung undMeineidin Anwendung kommen,

nur um den politischen Gegner zu verderben

und den Wahlsieg davonzu tragen, dann wirdun

der bürgerlichesLeben gar bald bis auf den Grund

vergiftet sein.

Garfield erklärte auf seinManneswort,daßdieser

Chinesen - Brief eine Fälschung sei, undwelche

der politischen Zeitungen,wie z. B. der „NewYork

Herald“, waren mit dieser Erklärung vollkommen

zufrieden. Nichtalsodie blinde demokratische Partei

presse, welche fort und fort hetzte. Die „Truth“,

ienes elendeBlättchen, nannte Garfield einen Mein

eidigen und Lügner, derden Chinesen-Brief leugnen

wolle; dieser Brief wurde Millionenweise im Land

verbreitet, und ein für die „Truth“ arbeitender Zei

tungsschreiber, Namens Philp, veröffentlichte in

diesem Blatt einen Schmähartikel gegen Garfield,

der an teuflischer Frechheit alles übertrifft, was bis

her in diesem Fache gegen einen Präsidentschafts

Candidaten geleistet wurde.

Sie hatten es aber denn doch allzu bunt getrieben.

Ein Herr Bliß von New York rief die Gerichte an,

und eben dieser Philip wurde angeklagt, der

Verfasser des Chinesen - Briefes zu sein. Jetztwar

die Bande in Noth. Durch zweiHallunken wollte

sie das Dasein desH.L. Morey bezeugen, und die

beiden Spitzbuben jchwuren, daß sie diesen Morey

gekannt hätten.Aber es wurde ihnen bewiesen,

daß sie einen Meineid geschworen, und von der

Angstgepackt,gestanden sie,daß sie falsch geschworen.

Wir hoffen zu Gott, daß weder diese Meineidigen,

noch irgend ein anderer der ganzen Bande straflos

ausgehen werden,dennwenn solche Halunken nicht

schwer bestraft werden,was soll endlichaus unserem

Volke werden?

Und noch eine Frage: Wer führte wohlimGe

heinen die Zügel dieser Schändlichkeit? Denn der

erbärmliche Philp und die zwei meineidige Schufte

sind doch wohl nur die Werkzeuge. Anderer. Also

hat auch der New Yorker Richter geurtheilt, indem

er den demokratischen Führer Hewitt im Gerichts

saal einen öffentlichen, derben Verweis ertheilte.

Wieder ein Beispiel amerikanischer Wohlthätig

keit. Die Wittwe ValeriaS.Stone in Boston hat

aus dem Nachlaß ihres Mannes eine Million

DollarsLehranstalten und wohlthätigen Insti

tuten vermacht. Zehn, zwanzig, dreißig, fünfzig

Tausend werden an dieses und jenes College ge

geben, als ob es sich um wenige Cents handelte.

Dabei erhält selbst ein Seminar in der Türkei

825.000. Arme Studenten, verschuldete Kirchen,

und dürftige, würdige Hauseigenthümer, auf deren

Häusern schwere Hypotheken lasten, erhalten S100

000; der Christliche Junge Männer Verein inBo

ston S25000u.j.w.

Außerdem übergiebt die Witwe den Verwandten
600,000, also im Ganzen S1,600,000. Und noch

soll eine weitere Summe vertheilt werden!

Da sage man drüben in Europa was man will

von derGeldgier des Amerikaners– so lange solche

Denkmale großartigster Freigebigkeit verzeichnet
stehen, müssen sich die europäischen Splitterrichter

verkriechen.

Daß diese Frau Stone eine Christin ist,

brauchtkaumbemerktzuwerden,darfaber den groß

mauligen Helden des Unglaubens doch in Erinne

rung gebracht werden, mit der Frage: Ihr Herren,
was thutdenn ihr für die Menschheit?

Alle Welt ist mitdem der Präsidenten

wahl zufrieden. Die Republikaner haben zwar

nicht ganz so vielLärmen gemacht, als befürchtet

wurde, aber sie jubelten doch laut und lang und

haben noch nicht aufgehört, sich zu beglückwünschen.

Europa ist froh, denn es hofft jetzt auf guten ame

rikanischen Markt, wodurch etwas von dem Gelde,

das es für amerikanischen Weizen c. zu zahlen hat,

zurückfließt. „Das amerikanische Geschäft hätte.“

so schreibt eine einflußreiche Zeitung des alten Vater

landes,„durch einen demokratischenSieg recht wohl

bedeutende Störungen erfahren mögen, was uns

sicherlich auch in Mitleidenschaft gezogen hätte.“

Auch die Demokraten athmeten nach den An

strengungen derSchlacht leichter, und acceptieren -

wenigstens die Vernünftigen unter ihnen – die

Sachlage, weil sie doch einmal nicht zu ändern ist.

' wir vermuthen, daß viele den demokratischen

Glaubensbekenntniß huldigende Geschäftsleute im

„Stillen“ recht dankbar sind,daßder republikanische

Siegdas Geschäft den Störungen entrückt hat, die

doch möglicherweise hätten eintreten können. Es

ergeht ihnen vielleicht wie jenem Bankbeamten aus

Kentucky,welcher kürzlich sagte: „Ich bin geborener

Demokrat, habe redlich und nach besten Kräften im

„südlichen“ Heere von Anfang bis zu Ende mit

gefochten, auch einige tiefe Schrammen davon ge
tragen,undwünsche selbstverständlich meinemVolk

nur Gutes. Wenn ichaber die ganze Lage bei acht
so kann ich nurdankbar sein, daßdie „Change“ nicht

eingetreten ist. Früher schwärmte ich auch für eine

„Change“, und meinte, die Veränderung an und

für sich würde den Himmel auf Erden bringen,

Heute bin ich geheilt. Und wenn eine „Change“

eintreten soll, so wünschte ich, die demokratische Le

gislatur unseres Staates würde durch eine andere

ersetzt. Dabei aber bin und bleibe ich ein guter,

wackerer Demokrat.“

Der erste deutsche Methodist im Congreß. Herr
(S.D.Smith von der bekannten Th.Smith

& Co. in Pekin, Ill., welcher das Bankgeschäft

dieses Hauses leitet, und schon viele Jahre als

Sonntagsschul-Superintendent eine sehr erfolgreiche

Thätigkeit entwickelte, ist bei der letzten Wahl in

' Congreß erwähltworden. Wir gratulieren von

erzen.
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lich, wie könnt' ich sein?

Begleitung von J. Berr. Nach dem Englischen von G. Weiler.

An der 12te.

A

1. Ohn' dich, wie könnt' ich sein, Mein Gott und Heil? Der
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Trost und Friede dein, Mein be - - - tes Theil. O Herr, nur dei-me
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bleib bei mir!

H

2. Ohn' dich, wie könnt' ich sein? 4. Ohn' dich, wie könnt' ich sein?

Bleib stets mir nah. Herr, wie du willt.

Der Feinde Macht–wie klein, Wird nur dein Gotteswerk

Bist du nur da. [Refr. In mir erfüllt. [ Refr.

3. Ohn' dich, wie könnt' ich ein 5. Ohn' dich, wie könnt' ich sein?

In Freud und Leid? Du auf dem Thron.

Nimm du mein Alles ein, Mach mich doch völlig dein,

Dir sei's geweiht. [Refr. O Gottessohn. [Refr.





–

- -

/ /

-- -

- - -

- - -



- - - - - -

- - -

-

-
- -

-
-

-
-

-
 

-
-

-
 

-
-

 

-
 

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

 

-

-
-

-

-

-  
-

-

-
-

-

-

-

--

- - -

-

- -

- -

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-
-
-

-

--

-

 

-

-

--

--

- -

- -

-

-

-

- -

-
 

-
 

-

-
-

-

-



 

  



Ein illustrirtes Familienblatt.

Neunter AZand. Jebruar 1881. Zweites Heft.

Allgemeine Erweckung unter den Deutschen in den Wer. Staaten.

Vom Editor.

„Es ist (menschlich gesprochen) rein unmög

lich und deshalb Zeitverschwendung, auch nur

davon zu reden,“ sagte kürzlich ein Freund zu

mir, „daß unter den Deutsch-Amerikanern Er

weckungen entstehen, wie sie sich bisweilen in

den englisch-redenden Kreisen geltend machen.

Einzelne Deutsche mögen da und dort von der

erweckenden Gnade Gottes erfaßt, zu Christo

gebracht, und sodann mit vieler Mühe in Ge

meinden gesammeltwerden. Aber, daß–wie

dies oft bei den Anglo-Amerikanern der Fall

ist– so zu sagen die Bewohner ganzer Ort

schaften oder Stadtviertel erweckt würden und

nach Erlösung fragten, daß Hunderte und Tau

sende täglich der Verkündigung des Wortes

lauschten, und das Heil der Seele zum Tages

gespräch würde: solche Erscheinungen wird

man wohl in deutsch-amerikanischen Kreisen

immerdar vergeblich suchen.“

Und weßhalb denn so gar ungläubig, mein

Freund ? Hat denn das deutsch-amerikanische

Volk als solches die Sünde wider den Heiligen

Geist begangen; ist nicht noch trotz allen düstern,

entmuthigenden Zuständen ein sehr guter Kern

vorhanden ? Sintemal einzelne Deutsche für's

Reich Gottes gewonnen werden können, weiß

halb nicht auchHunderte undTausende zugleich?

Die Geschichte des alten, wie unseres neuen

Vaterlandes erzählt von nicht geringen Er

weckungen unter den Deutschen. Hatdoch schon

die'dargethan, daßdieselben sogar

von ihm ausgehen können. Später fanden

Spenersund Anderer Bemühungen bei vielen

Tausenden einen günstigen Boden. Die Er

weckung im Wupperthal und derartige Erschei

nungen beweisen,daßdasdeutsche Volk in Maffe

erreicht werden kann, und auch hierzuland sind

hinlängliche Belege dafür vorhanden. Die ersten

deutschen in Amerika gedruckten Schriften waren

Bücher religiösen Inhalts: die Bibel, Schatz

kästchen, Andachts-, Gesangbücher u.j.w. Die

Herrnhuter durften zu Anfang ihrer amerika

mischen Wirksamkeit die Gnade Gottes preisen,

welche die deutsche Bevölkerung ganzer Distrikte

erfaßthatte, und ähnliche Erscheinungen werden

da und dort auch von andern Denominationen

verzeichnet.

Zwar ist die Mehrzahl der heutigen Deutsch

Amerikaner anderer Art. Sie sind der großen

Majorität nach nichtdes religiösen Druckeswe

gen ausgewandert, sondern suchen in den Ver

einigten Staaten–Wohlergehen, Reichthum,

Genuß. Sie haben ubi bene, ibi patria (wo

es mirgutgeht,da ist mein Vaterland) auf ihr

Banner geschrieben, und ob diesem alles absor

birenden Streben nach Augenlust, Fleischeslust

und hoffährtigem Wesen ist. VielendasBedürf

niß nach höheren himmlischen,ja sogar nachden

geistigen Gütern des Wissens und Könnens

ziemlich abhanden gekommen.

Aber dürfen wir sie denn ohne Weiteresfah

ren lassen? Sagt nicht der allmächtige Gott,

Sein Wort sei wie ein Feuer,wie einHam

mer,der Felsen zerschmeißt? Haben wir nicht

Seine jämmtlichen Verheißungen für uns,

wenn wir für eine allgemeine Erweckung unter

den Deutsch-Amerikanern beten und arbeiten?

Gewißlich. Gottwill,daßAllen geholfen werde.

Er fordert aber auch von uns,daß wir uns als

fleißige und gefchickte Ackerleute erweisen, die

nicht in schwärmerischer Weise auf irgend ein

mächtiges Ereigniß, dasMillennium oder etwas

dergleichen mit dem Seufzer, daß man eben die

Kreuzkirche sei, warten, sondern in praktischer

Weise Zeit undKräfte anwenden fürdie Herbei

führungdessen, wozu unsGott berufen :

Eine allgemeine Erweckung undBe

kehrungder Deutsch-Amerikaner.

Und in jüngster Zeit über dieses Thema

nachdenkend, sind mir betreffs derselben einige

Gedankengekommen, welche ichden Lesern mit

zutheilen gedenke.

I. Die Kluft.

Wer auf ein Volk oder einen Theil desselben

einwirken will, muß unter das selbe

5
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treten und sich mitdenLeuten in Verbindung

setzen. SolchesVorbild hatuns der Herr Jesu

gegeben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten

sahen zwar scheel dazu, und auch manchergläu

bige Israelite magden Kopf geschüttelt haben;

Christus aber war aufsFesteste überzeugt, da

Er mitten ins Volksleben zu treten hatte,

daß ihm Niemand zu hoch und Nie

mand zu nieder, Niemand zu heilig

undNiemand zu fündig sein dürfte,

daß er sich mit den Menschen in Verbindung

wollte er seine Mission er

Die deutschen' ' Kirchen der

Vereinigten Staaten aber treten nicht ins

deutsch-amerikanische Volksleben hinein. Es

hat sich zwischen ihnen und der Menge der

Deutschen eine Kluft gebildet; nicht blos die

leider nicht streng genug eingehaltene Grenze

zwischen Sünde und Heiligung, sondern ein

Entferntsein, eine Entfremdung ist entstanden,

er Missionsthätigkeit oft geradezu ein

3tel letzt.

Die " , solche Zustände seien einzigund

allein von dem gottlosen deutschen Volke ge

schaffen,dasdie bibelgläubigen Gemeinden haffe

und sich ferne halte, ist schnell gegeben, und

wenn sich die Kirche mit solcher Antwort zu

frieden giebt, wirdder Teufel schön lachen,denn

ihm ist nichts lieber, alswenn die Gemeinden

den Schlaf des Zufriedenen schlafen.

Aber hilft nicht auch die Kirche mit, diese

Kluft zu befestigen? Hat sich nicht die klein

gläubige und sehr bequeme Ansicht eingeschlichen,

als sei die Masse des deutsch-amerikanischen

Volkes entweder zu lasterhaft und gottlos oder

zu „hoch im Unglauben gebildet“, als daß an

eine Massenrettung auch nur gedacht werden

könne? Drüben zieht man die Grenze–und

schreibt „Mucker“darauf. Hüben wird eine Art

chinesische Mauer errichtet, von der aus man

wohl hie undda einenAngelhaken in den wüsten

Pfuhldort draußen wirft, um ein Fischleinzu

fangen, anstatt, wie der Herr Jesus, mit der

vollen Machtder Liebe und der vollen von der

Heiligungverliehenen Würde mitten in'sVolks

leben hineinzutreten.

Zum Beispiel: Ein sogenannter Studierter,

ein Professor oder Apotheker, zieht in die Nach

barschaft und thut, wie die deutschen Lateiner

thun, so lange sie nicht vom Geiste

' erfaßt und erleuchtet sind. Er besorgt

sein Geschäft, liest das Tagblatt, geht in den

Klub oder ins Theater, bekümmert sich nicht

umdie Kirche und hat bald den Ruf einesgar

gelehrten Mannes und eines unverbesserlichen

nfidels. Die Kirche aber schaut mit einer Art

cheu auf den Mann. Sie drängt den auf

steigenden Wunsch, daß er gerettetwerden solle,

mitdem Gedanken zurück:da hilftja dochAlles

nichts, und erweitert die schon bestehende Kluft

durch scheue Zurückhaltung jeglichen Tag mehr

und mehr–bis endlichder studierte Infidel von

den Kirchenmitgliedern kaum noch angeschaut

' und auch er sie keines Blickes mehr wür

igt.

Wäre es nicht dem Reiche Gottes im All

gemeinen undden Seelen insbesondere förder

licher, wenn die Kirche, ohne sich der Welt

gleich zu stellen, mit den Menschen bekannt

würde, auch wenn diese nie zu derselben über

treten ?

Nie werde ich vergessen, wasuns ein schlichter,

aber mit gesunder Einsicht begabter Christ ein

mal auf einer Sonntagsschul-Conferenz erzählte:

„Ich komme,“ sagte er, „aus einem ziemlich von

der Welt abgelegenen Hinterwald-Städtchen,

so abgelegen, daß es lange Zeit nicht einmal

einen Apotheker hatte. Da hieß es auf einmal,

es werde einer zu uns ziehen, und zwar einer

von den studierten deutschen Ungläubigen. Die

Familie kam, eine nette Frau, hübsche Kinder,

und ein freundlich, gescheidt aussehender Mann.

Aber sie waren allesammt Infidels, lasen die

„Gartenlaube“, fuhren am Sonntag spazieren,

und kümmerten sich auch gar nichts um unsere

schöne Kirche und unseres Predigers herrliche

Sermons, so daß wir Kirchenleute eine ordent

liche Scheu bekamen,und nur mit einemgewissen

Schreck in die Apotheke gingen, einkauften und

uns so schnell als möglich drückten.

„Mir war es jedoch nicht recht wohl bei der

Sache, und mein Gewissen sagte mir zum Oef

tern, ich solle doch zum wenigsten die hübschen

Kinder zur Sonntagsschule einladen. Da, eines

Sonntags, gehe ich wieder an der Apotheke vor

bei, und die Frau Apothekerin steht wieder, wie

' so oft, mit ihren Kleinen am Fenster und

schaut mit ihren freundlichen Augen in den

Sonntagmorgen hinein. Jetzt läßt es mir keine

Ruhe mehr und am liebsten wäre ich gleich auf

das Haus zugeeilt und hätte die Einladungge

geben; es fehlte aber der Muthdazu. So ging

ich heim in mein Kämmerlein, flehete denHerrn

um Kraft an, und jetzt hatte ich Muth wie ein

Löwe, schritt frisch und frei aufdie Apotheke zu

und brachte mein Anliegen bei der Frau vor.

Und siehe da– sie empfing mich so zu sagen

mit offenen Armen. „Ei,“ sagte sie, „ich hätte

schon längst die Kleinen gerne in die deutsche

Sonntagsschule geschickt, aber IhreFreunde von

der Gemeinde sind so zurückhaltend; sie halten

uns wahrscheinlich für unverbesserliche Ungläu

bige.“ Also sprach sie, sandte die Kinder zur

Sonntagsschule und kam bald selbst. Einige

Monate darauf besuchte auchder Herr Apotheker

unseren Gottesdienst, und erschreckte einige

Frauen mit einem „ungläubigen“Schnauzbart
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nicht wenig. Heute freut sich jene ganze Fa

milie der Mitgliederschaft der Kirche, und wir

haben die Leition gelernt–nichtzu

daß zwischen uns und unseren deutschen Freun

den, die wir gewinnen möchten, eine Kluft er

richtetwird.“

II. Verbrüderung.

Man hat unser Zeitalter schon oft dasZeit

alter der politischen wie kirchlichenVerbrüderung

genannt, und zwar nicht mit Unrecht, obwohl

zugestanden werden muß, daß solche Union und

hochgerühmte Allianzen leider oft nur in der

Phrase bestehen.

Jedenfalls aber bedürfen die christgläubigen

deutschen Kirchengemeinschaften indenVereinig

ten Staaten noch ein gut Stück Verbrüderung,

wenn von echter erfolgreicher Allianzgegen den

Erzfeind die Rede sein soll.

„Was sollen wir von euchdenken,“ sagte kürz

lich ein deutscher Lehrer zu einer Gesellschaft

christlicher Männer, indem er eines jener kirch

lichen Schimpfblätter vorwies, das wieder ein

mal in einem zweispaltigen Artikel die Sekten

im Schmutzpfuhl herumzerrte, „was sollen wir

von euch denken, so lange ihr Christgläubi

gen euch derartige Namen gebet; hofft ihr denn

allen Ernstes, die ungläubigen Deutsch-Ameri

kaner massenweise zu bekehren, so lange unter

euch derartige Zustände herrschen und solche

Ausdrücke zur Tagesordnung gehören ?“

Ja wohl, was sollen sie von uns denken,

wenn wir einander zerreißen, beißen und schmei

ßen; wenn Gemeinden und Leute ein und des

selben Bekenntnisses gar sehr scheel sehen, weil

der eine oder andere ein wenig Erfolg erzielte,

fürchterlich neidisch werden,wenndas liebegroße

Ich nicht in allen Stücken weit voraus ist, und

in erbärmlicher Kleinlichkeit andere herabsetzen!

Was sollen sie von unsdenken ?

Der Gruß: „Lieber Herr Bruder, wie geht

es denn ?“ welcher so oftzwischen Männern ver

schiedenen Bekenntnisses gewechselt wird, und

wohl auch im Augenblick aus aufrichtigem Her

zen kömmt,klingt recht schön und lieblich. Wenn

derselbe aber nur so impulsiver Natur ist, wenn

in andern Stimmungen und Umständen gedacht

und gesagt wird: „Ach, diese irrigen Sekten

brüder,“ oder „Ach, diese Formchristen der Re

formationskirchen ;“ wenn man gegenseitig die

Achsel zuckt und bedauert, an der Lehre herum

„krittelt“, miteinem Seufzer (?)die ungelehrten

Prediger fixiert, uno froh ist, nicht so zu sein,

wie diese anderen Leute: so lange derartige

Verhältnisse und Stimmungen verzeichnet wer

den müssen, werden die schönen Redensarten von

der Verbrüderung wenig Eindruck machen und

die Allianz-Freunde vergeblich auf eine all

gemeine Erweckung unter den Deutsch-Ameri

kanern warten.

Was mußaber erst der Eindruck sein, welchen

jene kalte, todte Orthodoxie hervorruft, die in

ihrer Ausschließlichkeit keinen Andersdenkenden

anerkennt, welche über Jeden, der die heilige

Schrift nicht nach ihrer Weise auslegt, ein

Anathema ausspricht, deren Kirchenblätter es

als ihre Hauptaufgabe erkennen, über die Ketzer

Gift und Feuer zu ergießen, und deren Pa

storen kaum etwas Besseres zu thun wissen,

alsvon Sonntag zu Sonntag die Irrlehrer zu

verdammen ? Hängt an solch" wirklich tollem

Gebahren nicht viel deutsches Blut, werden von

solch' blinden Eiferern nicht viele Seelen gefor

dert werden? Wie können, wie dürfen wir er

warten, daß das deutsche Volk sich dem Evan

gelium zuneige, so lange solche Zustände alltäg

lich offenkundig werden ?

III. Speise.

Wer heutzutag hierzuland zur Kirche geht,

der sucht etwas. Solche gewohnheitsmäßige

Kirchengänger, wie sie Europas Staatskirchen

erziehen, können hier unter dem Freiwilligkeits

Prinzipgar nicht aufwachsen. Deshalb ist auch

der den Amerikanern öfters gemachte Vorwurf,

sie seien nichts als gewohnheitsmäßige Kirchen

geher,grundfalsch. Nein, wer in den Vereinig

ten Staaten zur Kirche geht, der sucht etwas;

und wenn einmal der nicht kirchliche

Deutsch-Amerikaner zum Gottesdienst kömmt,

so magstdu es mit doppelter Schrift verzeichnen,

daß der etwas sucht, und daß in seiner Seele

geschrieben steht: „Mich hungert;“ sollte er

dies auch nicht gestehen.

Aber was sucht denn solch Menschenherz in

der Kirche? Nichtgerade die feine klassische

Sprache Schillers, Göthe's oder Lessings, die

ist wo anders unverfälscht zu haben. Nicht

vollendete Elocution, welche auf andern Redner

bühnen untadelig aufgeführt wird. Auch nicht

dramatische Eindrücke, denn die kann man im

Theater ja viel besser erhalten. Selbst auch

nicht Argument auf Argument, Beweis auf

Beweisund scharf bezeichnete Abstraktion. Nein

– ein solches Menschenkind sucht Speise–

Speise fürdasHerz,Ruhefürdasbeunruhigte

Gewiffen, Nahrungfür den Innen

Menschen.

Der berühmte Dr.Gustav Warneck jagt in

einer lürzlich veröffentlichten Flugschrift über

diesen Punkt:

„Nachdem ich bereits zehn Jahre auf der

Kanzelgestanden, habe ichdas seltene Glückge

habt, vier Jahre lang als einfaches Gemeinde

glied unter der Kanzel sitzen zu dürfen. Indie

jen Jahren habe ich sehr viel praktische Homiletik

gelernt; nämlichich habe an mir selbst erfahren,
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was eigentlich ein Mensch sucht, wenn er in die

Kirche geht. Er sucht Speife für seine Seele,

undgehtunbefriedigtweg,wenn entweder solche,

die nicht da sind, eine Strafpredigt bekommen,

oder die, welche da sind, nur getrocknete Blumen

oder gar leeres Stroh vorgesetzt erhalten. Wer

weiß, wenn wir unsere eigenen Zuhörer wären,

ob wir nicht auch manchmal zu den Leuten ge

hörten,die nichtda sind.

„Was aber istSpeise? Setzen wir uns selbst

in Gedanken unter die Kanzel alsMenschen, die

mit irgend einerMühseligkeit beladen,vonSor

gen gedrückt, durch Unruhe des alltäglichen Le

bens abgemattet, von einem mehr oder weniger

klaren Gefühle von Schuld, Ohnmacht, Unzu

friedenheit mit sich selbst gequält sind, im Streit

liegen mit ihremFleisch u.j.w,und nun in die

Kirche kommen, weil sie da etwas fu

chen, was sie nicht haben, aber wo

nach sie bewußt oder unbewußt sich

fehnen: da werden wir inne werden, was

Speise meint.

„Wir haben Leute vor uns in unsern Gottes

diensten, die Brod brauchen, also unmöglich mit

der Phrafe zufrieden sein können, ' deß

halb nicht, weildie bloße Redensart nichts ent

hält und nicht behalten wird, abgesehen davon,

daß sie keinLeben giebt. Moody erzählt in einer

seiner Reden von einer Gebetsversammlung, in

welcher eine Bauernfrau einen ein langesGebet

sprechenden Mann plötzlich mit den Worten

unterbrach: „So bitten Sie doch etwas.“

Wer weiß, wenn es bei unsern Predigten er

laubt wäre, den Redner zu unterbrechen, ob

nicht manchmal mancher ZuhörerausdemVolke

ihm zurufen würde: „So jagen Sie doch

etwas; allgemeine Redensarten haben wirnun

genuggehört.“

„Esmußdas,waswir lehren,“ sagt Villmar,

„unser eigenstes, wahrhaftes Eigenthum ein,

nicht blos ein gewußtes und angelerntes, wollen

wir die Phrafe vermeiden.“

Und der weise Löhe schreibt: „Bleiben wir

also–bei ernstem Streben nachdem unsvor

gesteckten Ziele–immer innerhalb derSchran

ken unserer derzeitigen inneren Entwickelung,

geben wir, was wir wirklich haben, und ver

schmähen es alsinnerlich wahrhaftigeMenschen,

Redensarten zu machen über das, was wir no

nicht haben als hätten wir es, so wird nachdem

Maße unserer Erleuchtung, unserer Erfahrung,

unseres eigenen innerlichen und äußerlichen Le

bens mitGott auch ein Segen auf unsern Pre

digten ruhen.“

„Auch die Abstraktion (Begriffsbildung)

enthält die vom Kirchengänger gesuchte Speise

nicht. Und wie abstrakt sind wir oft schon in

der Sprache, die durchaus nicht die des Volkes

ist, und klagen alsdann, daß man nicht kommt,

unszu hören! Undin unserem Gedankengang

– wie viele Definitionen und Auseinander

jetzungen und Feststellungen könnten wir uns

ersparen, wie unsere Predigten beleben, wenn

wir die tiefen Schriftgedanken anschaulich mach

ten, mehr lernten, in Gleichnissen, konkret, faß

lich, lebensvoll, persönlichzu reden!

„Endlich ist auchdas viele Dogmatifiren

zu vermeiden, wollen wirderMenge Brod bie

ten. Natürlichmüssen unsere Predigtenzu einem

großen Theil lehrhaftig sein, denn „alle

SchriftvonGott eingegeben ist nütze zur Lehre“.

Aber es ist ein ganz ander Ding–die gesunde

Lehre der Schrift kurz, klar und faßlichder Ge

meinde darzustellen, als populäre–oder viel

mehr unpopuläre Dogmatik auf der Kanzel zu

treiben. Inder Predigt haben wir als Zeu

gen Christi ' reden, welche die großen Ge

heimnisse desGlaubens als felsenfeste Wahr

heit verkündigen, aber nicht als Dogma

tiker,die sie begrifflich entwickeln, oder alsApo

logeten,die sie gegen alle möglichen und unmög

lichen Zweifelvertheidigen. Soz.B.wird das

Herz,welchesSpeife sucht, eine Osterpredigt,

die sich damit abquält,zu beweisen,daßChristus

wirklich von den Todten auferstanden fei, als

ebenso verfehlt betrachten, wie eine Weihnachts

predigt, die über das Verhältniß der göttlichen

menschlichen Natur in Christus theologi

ierte.

„Was in der SchriftLehre genannt

wird, ist nirgends abstrakte Dog

matik, bloße Lehre für den Vier

stand, pure Wiffenslehre, sondern

Lebenslehre. In Christo ist das Leben

erschienen, unddasLeben istdasLichtderMen

schen, und Er sagt: Lehret sie halten

alles,wasich euch befohlen habe.“

Die Förderung der biblischen Erkenntniß hat

also doch wesentlich den Zweck, dasGe

wissen zu treffen, den Willen in Bewegung zu

setzen und der Seele dadurch Nahrungzuzufüh

ren, daß sie veranlaßt wird, aus dem Gebiete

der Sünde, Nacht und Welt herauszutreten in

Gottes Reich.

Die echte Speise, welche die Menschenherzen

im Gottesdienste suchen, liegt in Gottes leben

digem Worte, und nur in demMaße, als wir

ch | durch innerliche Aneignung seiner Lebenswahr

heit uns tüchtig machen, können wirNahrung

bieten, Leben erzeugen, und werden zu einer

allgemeinen Erweckung unter den Deutschen in

Amerika beitragen.

(Schluß folgt.)

Durch kindliches Gebet gelingt,

was fester Wille nicht erzwingt.
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Nordenskjöld's große Entdeckung.

H. A. Schrötter.

„Nordpol-Expeditionen und kein Ende,“ mag

Mancher ausrufen und die Sache alsStecken

pferd-Reiterei ansehen oder bei sich denken:

„Was kauf' ich mirdafür!“ Dochgemach, lieber

Leser. Die Nordenskjöld'sche Entdeckung hat eine

größere Wichtigkeit, als Viele auf den ersten

Blick ihr beimessen. Zunächst liegt in der Er

reichung eines Zieles,das von bedeutenden See

fahrern und Gelehrten bereits als unerreichbar

hingestellt und nach dem man überdreihundert

Jahre vergeblichgesucht hatte,von hoherwissen

chaftlicher Bedeutung; doch auch geschäftlich

mag diese Erkundung des nördlichen Eismeeres

bald genug einen gewichtigen Einfluß ausüben.

Denn das Ziel ist unter solch günstigen Ver

hältnissen erreicht worden, daß es auchAnderen

bald gelingen dürfte, mit einem Dampfer der

einmal vorgezeichneten Bahn zu folgen und in

jenen Gegenden dem Handel ein neuesFeldzu

eröffnen. Das ausgedehnte sibirische Reich aber

mit seinem großartigen Mineral-, Pflanzen

und Thierreichthum sowie einen wasserreichen

mächtigen Strömen bietet unbedingt ein Han

delsgebiet, das, wenn der' Landtransport

für eine ZeitdesJahres aufgehoben,'

weise sogar mit unserem von Gott reich geseg

netem Lande in Concurrenzzu treten vermag.

Doch schauen wir unszunächst nachdemglück

lichsten aller Nordpolfahrer um.

Adolf Erik Nordenskjöld wurde am

18. November 1832 in Finnland geboren und

entstammt einer schwedischenFamilie, die schon

für Geschlechter sich durch ihre Liebe zur Natur

und deren Ergründung auszeichnete. Auchdieser

Sproß entfaltete schon frühdie angeborene Mei

gung, wozu er in Folge der Reisen seines Va

ters,der finnischer Bergwerksdirektor war, sowie

der großartigen Sammlungen seiner Heimath

ausgiebige fand. So eignete er sich

auf praktische Weise. Vieles an, was Andere

durch langjähriges Studium nur mühevoll er

reichen. 1849 bezog er die Universität seiner

Vaterstadtund studierte vornehmlichMineralogie

und Geologie, in welchen Fächern er sich bald

über dasMaß des Durchschnittswissens empor

schwang. Nach Vollendung einer Studien

mußte er wegen einer bei der Promotionsfeier

gehaltenen Tischrede, in der er unverhohlen dem

Wunsch nach seines engeren

Vaterlandes mit Schweden begeistertenAusdruck

verlieh, seine Heimath verlassen, um den ihm

drohenden Nachstellungen der russischen Macht

haber zu entgehen. In Stockholm fand der

junge Forscher eine freundliche Aufnahme als

Professor der Mineralogie undCustos des mi

neralogischen Museums. Einem Ruf an die

Universität seiner Vaterstadt konnte er zu einem

Leidwesen nicht Folge leisten, da die russische

Regierung ihm die Bestätigung vorenthielt.

Inzwischen hatte Nordenskjöld sich an den

Untersuchungen der Polargegenden betheiligt,

indem er 1858 der Aufforderung, Torell’sEx

pedition nach Spitzbergen als Geologe zu be

gleiten, nachkam. Nach seiner Rückkehr wurde

er Direktor des Riks-Museums, doch 1861 be

reits war er wiederum Torell's Begleiter nach

Spitzbergen, um die Vermessung des Meridian

bogens vorzunehmen, welche Arbeit erst drei

Jahre später auf einer abermaligen Reise zu

Stande kam. Mittlerweile hatte Nordenskjöld

sich mit einer Landsmännin, Anna Manner

heim, vermählt, ließ sich aber dadurch keines

wegs von der Fortsetzung seiner Erforschungs

reisen abhalten. Von den 1864 erzielten Ex

gebnissen unbefriedigt, war ein Streben die

Organisation einer neuen Erpedition, die auch

durch die Vergünstigung des Gouverneurs von

Gothenburg und Herrn Oskar Dicksons im

Jahre 1868 von ihm auf dem Regierungs

dampfer „Sofia“ angetreten werden durfte. Es

gelang ihm, in die bis dahin unerreichte hohe

Breite von 81°42“ vorzudringen, welche That

ihm die goldeneMedaille der geographischenGe

sellschaft von England und Frankreich eintrug.

1870 forschte er in Westgrönland. 1872wurde

er Leiter der großen schwedischen Expedition nach

Spitzbergen,welche er vermittelt speziell zudie

sem Zwecke mitgenommener Rennthiere weiter

nachdem Nordpol zu führen hoffte. Die edlen

Renner verlegten sich indeßzurZeit einesStur

mes auf's Rennen und haben's Wiederkommen

vergessen. Er wendete nun eine Aufmerksam

keit Sibirien zu und segelte durch's Karische

Meer nach dem Jenisei, fuhr in einem Boote

und kehrte dannzu Lande nach Hanse

zurUck.

Nach Besichtigung der Weltausstellung zu

Philadelphia trat er eine zweite Reise nachdem

Jenisei an, kehrte aber diesmal auf dem See

wege heim. Die Erfahrungen, welche er so

gesammelt, ließen in ihm die Hoffnung reifen,

die große Aufgabe der Nordostdurchfahrt der

Welt zu enthüllen. Der Königvon Schweden

und die Herren Dickson und Siriakoff gewähr

ten Nordenskjöld die nöthige Hilfe, und am

4. Juli 1878 trat er auf der „Vega“die große

Reise an. Auf's Vorzüglichste ausgerüstet und

mit einem Stabe wissenschaftlich gebildeter

Männer umgeben, in Begleitung der kleineren

„Lena“, die nach dem Fluffe gleichen Namens

bestimmt war, wurden sie von Witterung und

Strömung äußerst begünstigt, so daß sie am

28. Juli bereits Nowaja Semlja sichteten. Am



(62 Mordenskjöld.

-
--

7

- -
-

Adolf Grik Nordenskjöld.

6.August wurde die Mündungdes Jenisei in's

sibirische Eismeer erreicht, und am 10.August

wurde die Fahrt in das große unbekannte öst

liche Meer angetreten. Nach neun Tagen konn

ten die Nordpolfahrer Schwedens Flagge im

Angesichtder nördlichsten Spitze der alten Welt,

Kap Tscheljuskin, entfalten, und die Salut

schüsse der Kanonen setzten nur einige einsame

Eisbären in ungetheiltes Erstaunen. Weiter

östlich ging's, ungehindert von Eis, und am

27.August waren die Schiffe an der Mündung

der Lena. Von hier setzte die „Vega“ ihren

Lauf allein fort und hätte vielleicht noch im

Jahre 1878die Behringstraße erreichen können,

wenn nicht am28.September unweit desZieles

das Eis ihre Bahn gehemmt hätte.

So mußte wohl oder übel eine Ueberwinte

rung angetreten werden, die 264 Tage um
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schließen sollte. Glücklicherweise war die Be

satzungder Vega vor all ihren zahllosen Leidens

genossen der Art begünstigt, daß sie nicht der

Bewohner waren etwas mehr entwickelt als die

Strandbevölkerung. Sie bedienten sich bereits

Messer und Aerte aus Eisen und besaßen außer

grauenhaften Einsamkeit anheim fielen, sondern der gewöhnlichen Seehunds-Bekleidung schon

vielmehr an dem, wenn auch unwirthlichen

Nordstrande mit einem Volke in Berührung

traten, welches bis dahin der Erforschungziem

lich fern gestanden hatte. Das zur Zeit der

Einschließung nur schwache Eis verstärkte sich

zusehends und schon nach4Tagen war die Be

satzung im Stande, zu Fuß das Land zu er

reichen. Und währenddasEis am 1.December

1878 bereits22 Zoll maß, erreichte dasselbe im

Mai'79 eine Stärke von 62Zoll.

Unter diesen Verhältnissen entstand bald ein

freundschaftlicher Verkehr zwischen den einge

bornen Tschuktschen unddenNordfahrern. An

fangs war dieAufregungder fern abwohnenden

Kinder der Eisregion nicht gering, doch ihre

einige russische Anzüge. Und die Frauen schmück

ten sich sogar mit Glasperlen. Die Zelte wer

den durch zwei Thranlampen erhellt und er

wärmt, so daß eine ziemliche Hitze, aber auch ein

unausstehlicher Geruch darin herrscht. Bei der

Fahrt, die 21 Stunden währte, hatte Lieutenant

Mordquist Gelegenheit, dieAusdauer der Tschukt

fchen und ihrer Schlittenhunde zu bewundern.

Denn während der ganzen Fahrt sprang be

ständig ein Diener als Wegweiser voraus, und

um die unermüdlichen Thiere anzuspornen.

Die MannschaftderVega hatte während ihrer

Ueberwinterung große Kälte zu ertragen, doch

setzten sie ihre Beobachtungen und Messungen

gewissenhaft fort. Bei–33°F.war beidem

- - - --- ---- --

Caz.v.Cuar. Müller

-------- - - - -- - ---- ---
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Nordenskjöld's Reise.

Neugier trieb sie bald zu den mit vielenErzeug

niffen der Civilisation ausgerüsteten Besuchern.

Da diese Unterthanen des Zars aller Reußen

mit dem Werth des Geldes noch nicht bekannt

waren, so entwickelte sich ein . ausgedehnter

Tauschhandel, der aber wie bei Taubstummen

nur durch die Zeichensprache unterstützt wurde.

Dabei entfalteten die Tschuktschen eine erstaun

liche Schlauheit, indem sie ihre Gäste auf alle

mögliche Artzu betrügen versuchten, so brachten

sie abgezogene Füchse,denen sie KopfundBeine

abgehauen hatten, und wollten sie als Hafen

absetzen, was ihnen jedoch nichtgelang.

Lieutenant Nordquist widmete sich mit voll

kommenem Erfolg dem Studium der Tschukt

fchen Sprache und verfaßtewährenddesWinters

nicht nur ein Wörterbuch, sondern auch eine

Grammatik derselben. AufEinladungdesFür

sten Menke besuchte eben dieser Offizier dessen

Dasselbe bestand aus 18 Zelten; dieLager.

geringsten Luftzug die Kälte bereits gefährlich,

doch konnte beiWindstille selbst eine weitgrößere

Kälte ertragen werden.

Im Juni "79 begann endlich das Eis zu

schmelzen und am 18. Juli war die Vega frei,

so daß sie bereits am 20. das Ostkap zu umfah

ren vermochten. Zunächst wurde Amerika an

gelaufen, dann ging es nach Japan und nun

kehrte Nordenskjöld auf einemwahrenTriumph

zuge zurück nach seinem Adoptivvaterlande.–

Keine Nation hat den kühnen und glücklichen

Forscher unbemerkt, ohne ihmihreAnerkennung

zu zollen, vorbeifahren lassen. Allerwegen

wurde er mit den größten Auszeichnungen, na

mentlich von der Gelehrtenwelt empfangen.

Endlich am 24.April 1880 war esihm ver

gönnt in Stockholm von feinen Landsleuten mit

einer großartigen Feier empfangen zu werden,

von der ein Augenzeuge berichtet: „Schon bei

Varholm empfing eine ganze Flottille festlich
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geschmückter Boote mit Hurrahrufen undKa

nonenschüssen die Nordpolfahrer, eine Huldi

gung, an der sich mehr alszehntausendMenschen

etheiligten. Illumination und Feuerwerk soll

ten aber der Feststimmung den glänzendsten

Ausdruckgeben und selbst derHimmel schien sich

an dem strahlenden Empfang betheiligen zu

wollen. Denn in dem Augenblick, als die

„Vega“, gefolgt von der sich mehr und mehr

zusammendrängenden Flottille,indenSundein

lief, brach die Sonne am Horizonte hervor. Und

warfüber das dunkle, von Wolken überzogene

Himmelsgewölbe einen glänzenden Schimmer,

der in wunderbaremFarbenspiel vondemdunk

len Wasser reflektiert wurde und zuletzt einen

leuchtenden Regenbogen von einem Ende des

Himmels zum andern bildete, gleichsam eine

Ehrenpforte von Polzu Pol für die siegreichen

Kämpen gegendas Eis des Polarmeers.

Je mehr die Dunkelheitzunahm, desto mehr

erstrahlte die künstliche Beleuchtungund schwam

men die Fahrzeuge sozusagen in einem Feuer

meer. Die ganze Stadt erstrahlte in Flammen.

lich nach dem Landungsplatz und seiner Umge

bungen verlegt. Mitten vor der östlichen Seite

des königlichen Schlosses ankerte die „Vega“,

und rings um diesen Platz, der wirklich einzig

in derWeltdasteht, hatten sichKunst und'

thum vereint, um die prachtvollsten Beleuch

tungenzu schaffen. Esgenügt,wennwir sagen,

die vier Buchstaben V EG A bestanden aus

mehr als2500freibrennenden Gasflammen.

Mit Hurrah begrüßte die versammelte Men

schenmenge, mit Rede undGesang die Korpo

rationen aufder vor dem Schloffe aufgeführten

Estrade, mitWort, Umarmungen, Ehrentiteln

und Ordenszeichen schließlich der König, um

geben von einem ganzen Hofstaat, sofort nach

der Landungdie kühnen Männer, Nordenskjöld

und Palander an der Spitze, am Schluffe der

herrlich durchgeführten Nordostpassagefahrt.“

Hofprediger Stöcker und die

Juden.

In jeder deutschen Zeitung fand man in letzter Zeit etwas über

den Hofprediger Stöcker in Berlin und die Judenhatz, die er an

stellen wolle. Was er eigentlich beabsichtige, weißhalb er gegen die

Eingriffe mancherJuden sich erhoben und ob er die Israeliten auch

ferner in Deutschland dulden werde oder nicht, ging aus den Aus

einandersetzungen der meisten deutsch-amerikanischen Zeitungen

eigentlich nicht hervor. Sie schimpften nur so im Allgemeinen auf

den „intoleranten Pfaffen.“

Die Bewegung nahm wirklich eine solche Gestalt an, daß sie im

preußischen Landtag zur Sprache kam, dessen Mitglied Stöcker ist.

Und wir setzen seine dort gehaltene Redezum größten Theil hierher,

damit Jedermann erkenne, was der Mann eigentlich will.

Aus dieser Rede geht hervor:

1) Daß Stöcker den irreligiösen Sozialisten gegenüber einen

Christlich-sozialistischen Bund gründete, welcher auf gesetzlichem

Wege die Lage des Arbeiters zu heben sucht.

2) Daß die Preßjuden die Versammlungen dieses Bundes auf

unerträgliche Weise verhöhnten, und Stöcker zwangen, gegen sie

aufzutreten.

Jedoch–lassen wir ihn selbst reden. Nachdemverschiedene Red

ner für und wider geredet, erhielt Stöcker das Wort und sagte:

„Ich bin mir der ganzen Verantwortlichkeit

bewußt, die in diesem Moment auf meinen

Schultern liegt. (Hört!) Dafür, daßich in

diese Bewegung eingetreten bin, daß ich jetzt in

dieser großen Stunde,wodiese gewaltige Frage

sich in großem Styl vor der Landesvertretung

entrollt, reden darf. Ich stehe hier nicht allein,

hinter mir stehen Millionen, darunter sehr

viele von der Partei des Redners, der ebenge

sprochen hat. (Hört!) Ich habe in dieses

Haus einen Brief bekommen, indem ein Mann

aus dem Volke mir schreibt–und ich habe in

diesen Tagen unermeßlich vielBriefe ähnlichen

- - - en. | Inhalts aus den Kreisen der Fortschrittspartei

DerGlanzpunkt der Illumination war natür- bekommen–daß er in dieser Frage auf meiner

Seite stehe, nicht auf der der Fortschrittspartei

(Hört!). Diese Position ist, glaube ich, so

günstig,wie möglich. DerAbgeordnete Richter

stellt sich dagegen hier noch als die Säule der

Ordnung und der Monarchie hin; indessen auch

diese schon geborsten kann stürzen über Nacht

(Heiterkeit, sehr gut! rechts). Wenn der Fort

schritt fortfährt, sich mit der Judenfrage zu

identifizieren, wie er es bisher gethan hat, so

kann ihm das in der That in Berlin das Le

ben kosten, und ich wünsche das von Herzen.

Trotzdem kann ich Sie versichern, daß ich in

dieser ganzen Bewegung nichtsAndereswünsche

alsden Frieden (Heiterkeit links). Gewiß, ich

glaube auch, daßtrotz allem das Resultat dieser

Diskussion ein Friede sein wird. Aber nicht

der faule, der schlechte Frieden, indem wir in

Berlin bisher gelebt haben,gehetzt, wie ein

wildes Thier von den Juden (leb

hafter Beifall rechts, Lärm links), sondern der

ehrliche Friede, der gegenseitigen Anerkennung

und Richtung,den die Jedem, wenn er mit ehr

lichen Waffen kämpft, nicht versagen werden.

Was aus der Rede des Abg. Richter einigen

Eindruck gemacht hat, war die Verlesung des

Berichts über eine von mir abgehaltene Ver

jammlung. Diese Berichte sind mit äußerster

Vorsicht aufzunehmen, und ichglaube, daßdie

Herren vom Fortschritt über die christlich-soziale

Bewegung darum in dieser Weise urtheilen,

weil sie die Nachrichten darüber nur aus der

verlogenen jüdischen Presse geschöpft haben.

Die Judenfrage ist für mich keine religiöse,

auch keine Raffenfrage, sondern eine sozial

ethische. Sie besteht darin, daß eine halbe
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Million jüdischer Mitbürger, einem anderen

Stamme angehörend, in der Religon, in ihrem

Denken, Fühlen und Wollen von uns verschie

den, mit der deutschen Art nichtimmer eins, in

unserem Volke eine Position einnehmen, welche

den Zahlenverhältnißderjüdischen Bevölkerung

absolut nicht entspricht. Begabtmit einer star

ken Kapitalskraft und auch mit vielen Talenten,

drücken diese Männer auf unser öffentlichesLe-|k

ben, nicht blos im Handel und Gewerbe, son

dern auch in communalen Angelegenheiten, in

den sittlich-sozialen Verhältnissen, ja in den

kirchlichen Angelegenheiten (Sehr richtig!)wir

len sie mitdem Einflusse, den sie haben. Und

das ist unerträglich. Man sagt, es sei Neid

unsererseits. Ich kenne die Männer, welche in

dieser Bewegung stehen, und versichere Sie, ich

habe von diesem Neide aus ihrem Munde nichts

gehört. MitderFormel,daßwirder jüdischen

Bevölkerung Duldung gewähren lassen, ist die

Frage nicht erschöpft. Auch daß die Existenz

des preußischen Staates an die politische Gleich

berechtigung derConfessionen geknüpft sei, kann

ich nicht anerkennen. Uebrigens istdasJuden

thum keine Confession, es hat kein Bekenntniß.

Ich gestehe zu,daßwir mitden Juden imFrie

den leben wollen. Aberdas soll Niemand leug

nen, daßwir in einem christlichen Staate leben,

indem79von80derEinwohner Christen sind.

Diese haben ein Recht zu fordern, daß unser

Staat als eine christliche Gesellschaft angesehen,
von einer'Obrigkeit regiert und nach

einer christlichen Gesetzgebung behandelt werde.

(Sehr richtig!)

Die Antisemiten-Liga habe ich nicht begrün

det; auch habe ich ihr nicht angehört; ich habe

nur die Statuten derselben zugeschickt erhalten.

Ebenso verhält es sich mitder„Wahrheit“. Ich

habe dieselbe nicht unterstützt, lese sie auch nicht.

Aber das glaube ich, daß die Männer von der

Partei des „Kladderadatsch“, des„Ult“ und der

„Wespen“ kein Recht haben, sich darüber zu be

klagen, daß hier einmal nicht dasHeilige, jon

dern auch das Unheilige verspottet wird. Dort

hatte man unsere Gefühle verhöhnt,

unsere lieblichsten Gebete in den Schmutz ge

zogen, unsere größten evangelischen Lieder tra

vestiert. Dagegen haben wir uns erhoben. Wir

wissen, daß unser Volk den übergetretenen Js

raeliten, wie Stahl, Neander, Mendelssohn,

vollen Beifall zollt; ebenso wie denjenigen un

getauften Juden,die in Kunst und Wissenschaft

sich an der Entwickelung unseres Volkes bethei

ligt haben. Um diese handelt es sich nicht. Als

ich nach Berlin kam, fand ich einen Bankerott

desäußeren Kirchenthumsvor, derdurch nichts

mehr hervorgerufen war, als durch die In

jüdische diejenige, welche von Juden geschrieben

ist. Unter Zeitungen dieser Art verstehe ich

solche, die dem Besitze oder der Redaktion nach

in den Händen von Juden sind. Auch der

„Kladderadatsch“ erscheint mir als ein jüdisches

Blatt, wenn auch Leute daran arbeiten, die ein

mal Theologie studiert haben. .Ich trat in eine

Bewegung hinein, die sozial-demokratische, die

riesengroß aufgewachsen war. Ich glaube, man

ann es mir als einem Geistlichen nicht ver

argen, wenn ich ausdieser Maffe nicht blos den

Unwillen des Armen gegen den Reichen, nicht

blosden HaßdesAtheisten gegen Gott, sondern

auch den Nothschrei heraushörte : „Helft uns

äußerlich und innerlich!“ Darum bin ich in

diesen Abgrund hinein gesprungen, vondem ich

nicht wußte, wie tief er war. (Lebhafter Beifall

rechts.)

Unsere Devise „christlich-sozial“ umfaßtdas,

was auf religiösem und volkswirthschaftlichem

Gebiete nöthig ist. Man braucht für die sozia

len Dinge ein religiöses Element. Der Un

glaube mag, so sagt ein geistvoller Mann, eine

dünne Eisdecke sein, über welche der Einzelne

gehen kann, aber das Volk stürzt auf derselben

in denAbgrund, und, meine Herren, wenn ich

die Lehre desalten Testaments: Wir sindHaus

halter alle mit dem Gut, das wir besitzen, wir

sollen nicht trachten nach irdischen Schützen und

sollen unsere Brüder lieb haben! in die Arbeiter

kreise hinausrief, habe ich dann unrecht gethan ?

Seien Sie überzeugt, etwas anderes ' ich

nicht gethan. Ich habe in den beinahe hundert

Versammlungen, die ich abgehalten habe, die

jüdische Frage kaum erwähnt; sie ist mir auf

gezwängt durch das Verfahren der Presse und

zuletzt durch das Verfahren des Herrn Doktor

Straßmann. Die jüdische Presse hat keine

Scham, keine Scheu vor dem, was unsChristen

heilig ist. (Sehr wahr! rechts.) DieVersamm

lungen der Geistlichen sind stets beschimpftwor

den. Eine Versammlung von Missionären

ward bezeichnet als eine Gesellschaft vonKaffern

fängern, die Conferenzen im Sommer wurden

vom Börsencourier als Hundstagsfeste begrüßt.

(Rufe:Pfui! rechts.) Die Mitglieder der Sy

node, welche für Beibehaltung des Glaubens

bekenntnisses eintreten, werden als Raupen

ezücht bezeichnet. (Pfui!) VonderGeneral

'wird berichtet, daßdie Mitglieder dersel

ben nie so einig gewesen wären, wie bei dem

Beschluffe,den verehelichen Mitgliedern der ver

ehrlichen Synode täglich 12Mark Diäten und

Vergütung der Reisekosten zu gewähren, und

ein Blatt schrieb nach Schlußder Synode: man

müsse den Saal desinfizieren. (Pfui! rechts.)

Herr lacht; Sie thun mir leid, Herr

Abg.Virchow! (Lebhafter Beifall rechts; große

Unruhe.) Zur Zeit der Attentate schrieb ein

Blatt dieser Presse: die Sozialdemokratie, der
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Ultramontanismusund die Orthodorie steuerten

denselbenZielen zu. Als eine katholische Schau

spielerin in Berlin auftreten wollte, schrieb der

Börsencourier, er werde sich einen Rosenkranz

beider Berichterstattung anschaffen müssen, und

schloßden Bericht mit den Worten: „Gelobt sei

Alexander Dumas!“ ' ! rechts.) Ich habe

aufdie Judenfrage erst reagiert, als Dr.Straß

mann in einerVolksversammlungdasverhäng

mißvolle Wort sprach über unsere Kanzelredner,

die am liebsten die Andersgläubigen verbrennen

möchten (sehr wahr!), von den Zungen der Or

thodoxen als Vipern, von den Miasmen ihres

Odems, der wie aus einem Sumpfe aufsteige.

(Pfui! rechts.) Herr Straßmann kennt dabei

gar nicht die sogenannten Orthodoren. Ich

muß den jüdischen Mitbürgern das Recht ab

sprechen, in einer Volksversammlung unsere

Angelegenheiten in dieser Art zu besprechen.

''' rechts.) Ich hielt es

als Geistlicher für eine Amtspflicht, das in einer

VolksversammlungGesprochene in einer Volks

versammlungzu widerlegen. Darausnahm ich

Veranlassung, die Judenfrage zu behandeln,

undzwar in sehr milder Weise. (Zurufe links;

Minnigerode ruft: Ruhe bei der Minderheit!

Heiterkeit.) Die ersten drei Versammlungen

verliefen sehr ruhig, in der vierten fand ichgar

keinen Widerspruch; esgab keinen Lärm, man

ging ruhig nach Hause, und für alles übrige in

'bin ich nicht verantwortlich. (Oho!

links.) Wenn ich den Juden zugerufen habe :

ein klein wenig Bescheidenheit, ein klein wenig

Toleranz, etwas mehr soziale Gleichheit, so soll

das eine Verjündigung sein an der Majestät des

Judenthums! (Große Heiterkeit.) In meinem

Leben wandten sich nicht so viele Israeliten an

mich mit der Bitte, die im Christenthum zu

unterrichten, wie jetzt. Wirdenken nichtdaran,

den Juden etwas von ihrer staatsbürgerlichen

Gleichheitzu nehmen (hört, hört! Hänel ruft:

Dann sind wir zufrieden!), ich behandle die

Judenfrage als ethische Frage.“

Ich vergesse, was dahinten ist.

l as Neujahr liegt hinter uns. Nicht Tage

- nur, Wochen sind bereits in seinem Laufe

dahingerollt. Wie ein Bild aus vergange

nen Tagen tritt es zuweilen noch vor unser In

neres und erinnert mit seiner ernsten Stimme

an Gelübde, die wir machten, an Versprechun

gen, die wir gaben. Aber im Strudel derAr

beiten, die dasLeben an uns stellt, vergessen wir

so leicht, daraufzu achten. Denn nicht wie ein

ebener Pfad: eine rauhe, holperige Straße liegt

das Leben vor uns, und wir bewegen unsdar

auf hin und her, stets mit Hindernissen käm

pfend und oft unterliegend. In den meisten

Fällen freilich ist es unsere Schuld, daß so viele

Hindernisse sich finden und so große Schwierig

keiten sich zeigen. Wir beschweren uns mit so

viel unnöthigem Ballast, sehen zu viel aufAn

dere und nicht aufuns selbst, tragen im Herzen

stillen Neid und Groll, schauen mit Bangen der

Zukunft entgegen, daß unserFriede getrübt und

unsere Lust am Leben gemindert wird. Soll's

also bleiben?

s „Laßtuns besser werden, gleich wird's besser

ein.“

Daßdiese Worte Wahrheitwerden, laßt uns

den Blick auf ein Dreifaches lenken.

Erstens: Vergiß jede persönliche Beleidigung,

die dir im Laufe des verflossenen Jahres zu

Theilgeworden; trage sie dem Beleidiger nicht

nach; laß jeden Haß und alle Bitterkeit gegen

ihn aus deinem Herzen schwinden. Was er

auchgegen dich gesündigt, verglieb ihm, eingedenk

des Vorbildesdeinesgroßen Meisters, der selbst

vom Kreuz herab für seine Feinde bat: „Vater,

vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie

thun.“ Ein solches Vorgehen wirddeinen Frie

den wahren und dein Herz empfänglich machen

für das Gute und Edle.

Zweitens: Wünschestdu,den größtenNutzen,

das höchste Glück, den besten Frohsinn aus dem

neu angetretenen Jahre zu ziehen, dann laß die

Furcht schwinden. Vertraue mehr, bete mehr,

ängstige dich weniger !

Glaube, wasdu singt :

„Ob Trübsal uns kränkt

Und UKummer uns drückt,

Von Feinden bedrängt,

Kein Freund uns erquickt:

So bleibt uns doch Eines,

Laß Alles gescheh'n,

Wir achten des Keines:

Der Herr wird's verseh'n.“

Drittens: Schau nicht zurück, vergiß, was

dahinten ist, blick vorwärtsaufdasKleinod hin,

welches deiner wartet. Wasdu auchgesündigt,

wie viele Fehler und Irrthümer du auch began

gen: die Thräne der Reue hatdeine Vergehun

gen abgewaschen, der Glaube an das Blut der

Versöhnung dich von deinen Sünden gereinigt.

Unfreundlicher Sinn, Bitterkeit undHaß, trübe

Furcht und bange Erwartungen sind aus dei

nem Herzen gewichen, und Glaube, Hoffnung

und Liebe erfüllen dein Inneres. Wie leicht

und froh wandelstdu nun dahin ! Hinter dir,

im Schooße der Vergangenheit, ruht, was dich

ängstigte und quälte – und vor dir, erhellt

durchden Schein der Gnade, liegtdas Ziel,das

herrliche. Halt's fest im Auge ! Steured'rauf
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los, muthiger Segler! Der Herr ist mit dir,

kühner Schiffer! Er lenktdein Fahrzeug. Von

Ihmgeführt, muß esden Hafen erreichen.

Erinnerungen an Tirol.

Von C. F. Paulus.

II.

Aber wohin sind wir gerathen? Mitdiesen

Plaudereien kommen wir auf unserer Alpenreise

nicht voran. Es ist hohe Zeit, daßwir unsern

Wanderstab wieder ergreifen und nur in das

Innere der Gebirgswelt eindringen. BeiMit

terwald haben wir die tiroler Grenze überschrit

ten. Hinter Scharnitz verlassen wir die

Landstraße und wandern auf einem schmalen

Fußpfade über Zirl in das Innthal hinab.

Da, wo der Weg an dem steilen Felswall der

Martinswand hinführt, erhebt sich zur

Linken eine fast senkrechte Felsmauer,zur Rech

ten öffnet sich unmittelbar neben uns eine Tiefe,

die uns schwindeln macht, und zwischen beiden

hin führt der oft kaum zweiFuß breite, glatte

Felsensteig. Hier war es, wo einst mein Onkel

Hoffmann von einem solchenSchwindel ergriffen

wurde, daß seine Begleiter, die sich nicht mehr

anders zu helfen wußten, ihm die Augen ver

banden und dann den aufHänden und Füßen

kriechenden an der gefährlichsten Stelle vorbei

dirigierten. Auchich wandte oft, besonders, wo

der schmale Pfad sich gegen denAbgrund neigte,

meine Augen ab und tastete, wiewohl vergeblich,

an dem glatten Felsen nach einem festen Halt.

eute kommen wir leichter an der gefährlichen

Stelle vorüber, und tief aufathmend blicken wir

ausdem Thale hinauf an der gewaltigen Fels

wand, an welcher ein hölzernes Kreuz unsden

Ort anzeigt, wo einst Kaiser Maximilian, der

sich aufder Jagd dahin verirrt hatte,von einem

Tiroler Hirten, nachAnderen von einem Engel,

gerettet wurde. In Stunden befinden

wir uns in Innsbruck, der Hauptstadt von

Tirol und Vorarlberg. Reizend ist dieLage der

Stadt in der Mitte des breiten Innthals, das

im Norden von zerrissenen, schroffen an 9000“

hohen Kalksteinfelsen überragt und im Süden

von waldigen Gebirgen begrenzt wird, hinter

denen wieder gewaltige Bergriesen emporsteigen.

Auch fehlt es nicht an Sehenswürdigkeiten, die

unserer Aufmerksamkeit werth sind. Zudiesen

gehörtdie Franziskanerkirche mit dem Grabmal

Marimilians I.,der sogenannten Silberkapelle,

welche ein silbernes Standbild der Jungfrau

Maria birgt, und dem Denkmal des Andreas

Hofer; ferner das berühmte goldene Dach, mit

welchem Friederich IV. „mitder leeren Tasche“

einen schönen Erker an einem Gebäude am

Stadtplatze bedecken ließ, um den Beinamen,

welchen ihmdasVolkgegeben, Lügenzu strafen.

Aber die freundliche Stadt vermag uns trotz

alledem nicht zu fesseln. Es treibt uns vor

wärts, hinaufinsHochgebirg.

Unser erstes Reiseziel ist die Oelzthaler

Berggruppe. Da, wo die Oetz ihre wilden

Fluthen in den Inn ergießt, beginnt unsere

Fußtour. Schon der Eingang in das Oelzthal

bildet ein wildes Chaos von Schutt und Erd

maffen, von düsteren Tannen und Fichten be

Von Oetz führt unser Weg durchdas

„Gsteig“, über welches die Oetz in wilden Fällen

herabstürzt, in das geräumige Becken von Um

haufen. Rings umher stürzen hier Staub

bäche ins Thal herab, unter denen der Große

Stuibenfall der schönste ist. „Er raucht

unter einer natürlichen Felsenbrücke hervor,

machtdann einengewaltigen täubendenSprung,

sammelt sich in einem Kessel, eilt wieder im

engen aber kurzen Felsenbett zu einem zweiten

Sturze,wo einFall über ein weit vorspringen

des gewölbtes Felsendach in großem Bogen

schäumt. Besonders malerisch ist der unterste

Kessel, in welchem sich der Bach zum Abfluß

sammelt.“ Die Oetz,derenLaufwir stromauf

wärts weiter verfolgen, wälzt ihre weißgrauen

Wogen bald schäumend über wilde Felstrümmer

durch ein engesFelsenthal, bald ruhiger fließend

durch ein erweitertes Thalbecken. Wir haben

Lengenfeld und Sölden passiert und be

treten nun das obere Oetzthal. Die Scene

rie wird immer wilderundgrauenhafter. Zwei

Bergrücken drängen sich hier zusammen und

drohen dem Flußden Durchgang ganz zuweh

ren. Aufdem östlichen führt unserWeg empor.

Hie und da bricht der Pfad plötzlich ab und

mußte durch Brücken ersetzt werden. Votiv

tafeln verkünden die nicht selten vorkommenden

Unglücksfälle. Bei Zwiefelstein spaltet

sich das Thal. Das Thal Fend mit dem

gleichnamigen Dorfe führt in das eigentliche

Heiligthum des Oetzthales. Hier zeigt die

Ferner(Gletscher)-Prachtin ihrerganzenfurcht

baren Größe und Erhabenheit. Ueber zwanzig

Gletscher starren von den Wänden herab, be

wacht von den höchsten Zinnen der Oelzthaler

Eiswelt, unter denen die „Wilde Eisfpitze“
und die ''besonders in's

Auge fallen. Hier endet unsere Reise insOetz

gebirge. Das gefahrvolle Vergnügen, in die

ungeheure Eiswelt einzudringen und die gewal

tigen Eisriesen zu erklimmen, überlassen wir

den Gelehrten, welche im Interesse der Wissen

schaft ihr Leben in die Schanze schlagen, und

den verwegenen Engländern,die es nicht erwar



Aus Tirol.

Die Similaunspitze.

ten können, bis sie den Hals brechen und sich

darum auf dem festen Boden nicht mehr wohl

fühlen. Wir aber bleiben bei dem gastfreund

lichenPfarrer inFend und verfolgen mit seinkm

Teleskop die Fortschritte der kühnen Bergsteiger.

Nach einer erquickenden Nachtruhe treten wir

unsere Rückreise wieder an und befinden uns

bald wohlbehalten wieder in Innsbruck.

Unser nächstes Reiseziel ist das südliche

Tirol. Ueber den Brennerpaß,der früher

jährlich von mehr als25.000Fuhrwerken pas

irt wurde, führt seit dem Jahre 1867 die

Brenner-Eisenbahn, wohl die großartigste Ge

birgsbahn, die bis jetzt im Betriebe ist. Wir

benützen diese prosaische Fahrgelegenheit und

steigen von dem schnaubenden Dampfroßfort

gerissen über kühne Viadukte und durch lange,

dunkle Tunelle zur Höhe des Passes hinan;

dann geht's im engen Eisackthalle wieder hinab

nach Sterzing. Etwas weiter unten im

Thale erblicken wir auf dem rechten Eisackufer

die malerische Franzensfeste, in einerGe

gend, welche im Jahre 1809der Schauplatz der

glorreichen Thaten der Tiroler im Kampfe mit

den Franzosen war. Bei Briren öffnet sich

gegen Osten das Thal der Rienz, welches

sich in dem Drauthale fortsetzt. Beide

Thäler, welche unter dem Namen des Puster

thalles zusammengefaßt werden, bieten höchst

-

interessante Punkte, die unszum Besuche

einladen, besonders gilt dies von dem in

einer herrlichen Erweiterung des Drau

thales gelegenen Städtchen Lienz; aber

wir eilen an allen diesen Herrlichkeiten

vorüber dem Süden zu. – Unterhalb

Claufen verlassen wir die Bahn, um

in einem Seitenthal die Höhe der Seißer

Alpe zu gewinnen und von da aus den

gewaltigen Mauerthurm des Schlern zu

besteigen.

Die Seißer Alpe bildet eine etwa

16 Stunden im Umfang haltende Hoch

ebene, die durch ihre würzigen Kräuter

berühmt ist. Ueber 11.000Stück Rind

vieh weiden hier im Sommer und etwa

300Sennhütten und400Heuställe liegen

auf der ausgedehnten Ebene zerstreut

umher. Die ganze Hochebene istvon einem

weißen, hie undda röthlichen Gestein,dem

Dolomit umzäunt. Hohe seltsam geformte

Mauerthürme ragen aus diesem Kranze

auf in furchtbar nackten Wänden. Den

südöstlichen Mauerthurm bildet der

Schlern. „Wunderbar herrlich istdie

Wirkungdes Sonnenlichts an den Dolo

mitzacken der Hochebene. Haftet an heite

ren Tagen die aufgehende oder scheidende

Sonne an diesen glatten Felsensäulen, so

weckt sie eine Farbengluth, wie selbst

Sicilien sie in größerer Pracht nicht zu bieten

vermag. Da scheint es, als sei der Berg in

seinem Innersten entbrannt und leuchte aus sich

heraus im feurigsten Roth. Oft scheint es fast

Bei'n Pfarrer.

unmöglich, sich zu überzeugen, daß, was dort

glüht wie der aufgehende Mond, nichtsAnderes

als dürrer Felsen sei. Wer hätte je etwa von
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Lienz im Pusterthal.

Bozen aus den Schlern in solcher Glorie ge

sehen und könnte desAnblickswieder vergessen?“

Einen besseren Führer als der, welcher uns

auf der oben erwähnten Tiroler-Reise auf den

Schlern begleitete, könnten wir uns nicht wün

schen. Eine jugendlich kräftige Gestalt undzu

gleich ein echtes Kind der Natur war er voll

kühnen Muthes, aber zugleich auch voll Bewun

derung und Liebe für die majestätisch erhabene

Gebirgswelt seines Heimathlandes. Dabeiwar

er wohl unterrichtet und wußte über Alles, was

irgend unser Interesse wecken mochte, trefflich

Auskunft zu geben, und in der Mittheilung

fesselnder Anekdoten aus seiner reichen Erfah

rungwar er geradezu unerschöpflich. Sein ein

ziger Fehler war eine beispiellose Verwegenheit.

Manchmal schauderte uns, wenn wir ihn an

den schroffen Felsklippen undden jähsten Ab

hängen umherklettern sahen, um uns eine ein

jam stehende Alpenrose, ein Edelweißchen oder

sonst ein seltenes Pflänzchen zu pflücken. Wir

baten ihn dann, sich nicht unnöthig in Gefahr

zu begeben, worauf er aber wenig achtete. Mit

einem solchen Führer versehen, verlassen wir

des Morgens um 2Uhr Kastelruth und

steigen langsamdieHöhe der SeißerAlpe hinan.

Gegen 5Uhr Morgens sind wir an dem mäch

tigen Felswall des Schlern angekommen. Eine

einsame Sennhütte ladet uns ein zu einer kurzen

Rast. Der Senne bietet uns willig, was er

an Nahrungsmitteln besitzt. Milch, Butter und

Käse von vorzüglichster Qualität. Dasgenügt,

da wir uns mit Brod undFleisch hinreichend

verproviantiert haben. Neugestärkt setzen wir

dann unsere Wanderung fort. Jetzt wird es

ernst mitdem Bergsteigen; ein schmaler Ziegen

pfad führt bald über loses Steingerölle, bald

über glatten Felsboden die steile Bergwand

hinan, und dann verschwindet er wieder ganz.

Unsern Führer aber kümmert das wenig, die

Umrisse der Berghöhe über uns und dieFormen

derFelsmassen um uns zeigen ihm den Weg.

Gegen Mittag erreichen wir den Gipfel des

Berges, der mit einer hölzernen Pyramide be
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zeichnet ist. Lange fesselt

uns hier oben die wun- -

dervolle Aussicht sowohl

aufdie umliegenden Berge, unter denen beson

ders der Langkofl und die Marmalata,

„die Königin der Dolomite,“ hervorragen, als

auch hinab in die Ebene, die sich wie eine Land

karte vor unsern Blicken ausbreitet. Endlich

reißen wir uns los, und nach einer Weile ge

langen wir zu einer breiten Felsschlucht, deren

senkrechte Wände aus einer geheimnisvollen

Tiefe emporsteigen. Den Saum dieser Fels

schlucht oder Felsspalte entlang zieht sich eine

50–60Fuß breite Abdachung, die mit losem

Gestein und Felstrümmern bedeckt ist.

rollen einen Stein den Abhang hinab.

einem gewaltigen Sprunge stürzt er in die

schauerliche Tiefe. Dann folgt ein furchtbares

Poltern und Krachen, welches sich in einem

donnerähnlichen Rollen fortsetzt, das allmählich

immer schwächer wird und endlich in der Ferne

erstirbt. Es istdas hundertfältige Echo, zuerst

von den nächsten und dann von immer ferneren

Felsen zurückgeworfen.

Hier war es, wo einst unser Führer beinahe

sein Leben eingebüßt hätte. Da er sah, daßwir

an dem künstlichen Donner in der Felsschlucht

Wohlgefallen fanden, rollte er immer größere

Steine und Felsblöcke in die Tiefe hinab. Mit

banger Sorge sahen wir ihn aufdem losen Ge

stein der steilen Abdachung umherklettern. Zu

verschiedenen Malen baten wir ihn, zu unszu

Wir unter seinen Füßen.

Mit den Adern, wie ich den Mann trotz seiner Ver

Meran.

rückzukehren. Umsonst. Soeben hatte er wieder

mit Aufbietung seiner ganzen, nicht gewöhn

lichen Körperkraft einen mächtigen Felsblock

losgelöst, welcher nun polternd an ihm vorbei

in die Tiefe hinabrollt. Da weicht der Grund

Mir starrt das Blut in

suche, sich fest zu halten, mitdem losen Gestein

den Abhang hinunter rutschen sehe. Noch ein

paar Fuß und die kräftige Gestalt liegt zer

schmettert aufdem Boden der Schlucht, die noch

nie ein menschlicher Fuß betrat! Da greift er

nach einem mächtigen Felsen und– Gott sei

Dank ! der Stein widersteht der Wucht des

Falles.–Noch zittern wir an allen Gliedern,

wie der Führer, bleich wie Marmor, wieder zu

uns tritt. Niemand von uns macht ihm einen

Vorwurf über eine Verwegenheit; wir bitten

ihn blos, fortan bei unszu bleiben, was er be

reitwillig verspricht. Der Vorfall blieb natür

lich nicht ohne Wirkung auf unsere Gemüths

stimmung. Die Unterhaltung stockte. Auchder

Führer war ernst und schweigsam. Noch ge
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raume Zeit lag uns die Erinnerung an das

Vorgefallene wie Blei in den Gliedern, während

wir über die Felstrümmer und die grünen

Matten hinwandelten, die trotz einer Höhe von

nahezu 10.000 Fuß stellenweise den sonnigen

Gipfel des Berges bedecken. Unser Führer war

der erste, der seine frühere heitere Laune wieder

gewann. Allmählich kam auch die Unterhaltung

wieder in Gang. Wir scherzten und lachten

wieder; nur des Vorfalls an der Felsenspalte–

der trotzdem noch in Aller Gedanken lag–ge

schah keine Erwähnung.

Eine kurze, aber beschwerliche Wanderung

bringt uns von jener verhängnißvollen Schlucht

zu dem Rande des Mauerwalls, welchen wir

ohne weiteren Aufenthalt eilen wir zurück nach

Kastelruth. Am folgenden Tage geht's wieder

hinab in's Eisackthal und dann per Bahn weiter

nach Bozen, dem alten Pons Drusi. Den

Nordländer weht in dem Thalkessel von Bozen

der Süden an, wenn er auf den mit Cactus

überstreutenFelsen amAusgange des Talfer

tha les umhersteigt und die Sonne am tief

blauen Himmel hinter den mächtigen Gipfeln

der Alpenwelt untergeht. Von Bozen aus er

reichen wir leicht Meran, die alte Hauptstadt

von Tirol. Schon lange hat sie ihren Rang

an Innsbruck abgetreten. Dafür aber ist sie

als Kurort, besonders für Brustleidende, um so

berühmter geworden und wird aus weiter Ferne

Die Königsspitze.

von Kastelruth aus gesehen haben. Die Fels

wand erhebt sich hier etwa3000Fuß hoch über

die Ebene und bildet oben eine so scharfe Kante,

daß wir uns ohne Gefahr aufderselben nieder

setzen und die Füße über den Abgrund hinab

hängen lassen können. Feierliche Stille herrscht

rings um uns her, über unsglänztder Himmel

in lichtem Blau und tief unter unsern Füßen

hängen schwere Wolken am Berge, aus denen

wilde scharfe Felszacken gespensterhaft hervor

ragen. Weiterhin erblicken wir ein entzückendes

Landschaftsbild, frische Wiesen, schimmernde

Häuser und Hütten und mächtige Berge. Es

ist schauerlich schön dort oben aufjenem maje

stätischen Felsen; undgerne möchte ich noch ein

mal da sitzen auf der sonnigen Felswand mit

den Wolken unter meinen Füßen.

Jetzt ermahnt der Führerzum Aufbruch und

her von Kranken aufgesucht. Eine für jeden

Deutschen unerläßliche Tour ist die zum

Wirthshaus am Sand im Paffeyer

thal, der HeimathAndreasHofers. Das

tragische Schicksal dieses Helden ist männiglich

bekannt. Als Oesterreich im Jahre 1809 sich

zumKampfe gegen Napoleon I. rüstete,da stand

auch Tirol gegen die Unterdrücker auf. Andreas

Hofer, Speckbacher undder KapuzinerHaspinger

waren die Führer. Acht Monate lang erwehr

ten sie sich der Uebermacht in einem Helden

kampfe, der inder Geschichte wenig Seitenstücke

hat. Als endlich der Widerstand der tapfern

Tiroler gebrochen war, fielHofer, nachdem er

sich zweiMonate lang unter Schnee und Eis in

einer Alpenhütte verborgen gehalten hatte, den

Franzosen in die Hände. Diese ließen ihn am

20.Februar 1810in Mantua erschießen. Wie
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im Leben, so war Hofer auch im Tode groß.

Er duldete nicht, daß man ihm die Augen ver

band, und commandierte selbst mit bewunde

rungswürdiger Ruhe: „Feuer!“ Zur Anerken

nung seiner Verdienste wurde Hofer mit seinen

Nachkommen in den Adelsstand erhoben. Auch

ließ Kaiser Franz durch den Professor Schaller

in Wien jene Marmorstatue Hofer's anfertigen,

welche wir in der Franziskanerkirche in Inns

bruck gefunden haben.

Umdie Leser nicht zu ermüden, werden wir

überden Restdes Weges, den wir nochzurück

Der Wilde Kaiser.

zulegen haben, schnell hinwegeilen und nur den

wichtigsten Punkten noch einen flüchtigen Blick

gönnen. Eine Fußtour das obere Etsch

tha l hinauf zu den Thälern von Sulden

und Trafoi „am Ende der Welt“ eröffnet

unsdie herrlichsten Aussichten auf die ungeheu

ren Gletscherfelder und Schneegipfel der Orte

ler Alpen, unter denen der Monte Ca

stello, der Orteller und die Königs

spitze besonders hervorragen. Vonder letzteren

sagtPayer,der sie imJahre 1865 erstieg: „Die

Königsspitze ist sehr gefährlich und wir hatten
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noch dazu oben Hagel. Mein Führer sagt, er

ersteige den Orteler lieber zweimal, als die Kö

nigsspitze einmal.“–Wir begnügen uns auch

diesmal damit, die majestätischen Schneeberge

und die Wunder der Eiswelt mit staunenden

Blicken zu betrachten und gerne auf

gefahrvolle Wanderung über die Gletscher

felder.

Da indeß die kältere Jahreszeit hereingebro

chen und häufige Regen und Nebelden Aufent

halt in den hohen Gebirgsthälern unangenehm

machen, treten wir unsere Heimreise überBozen

und Innsbruck an. Von hier aus benutzen wir

die Eisenbahn nachSalzburg. Eine rasche

Fahrt durch das herrliche Innthal bringt uns

nach Wörgel, von wo aus die Gisela -Bahn

durchdasZillerthal und den Paß Lueg

in das Herzder Salzburger Alpen führt.

Die Gebirgsscenerien, an denen wir aufdiesem

Wege wie im Sturme vorübereilen, sind zum

Theil wunderbar wild und malerisch, was ein

Blick auf den „Wilden Kaijer“, von dem

wir einen Holzschnitt beifügen, deutlich zeigt.

In Berchtesgaden verweilen wir ein paar

Lage. Diese Stadt, welche zum Königreiche

Bayern gehört, liegt auf einem prachtvollen

Hochlande, welches eine Schweiz im Kleinen ge

nannt werden kann. Noch ist hier ein reiches

Gemsenrevier. Gewaltige Berge begrenzen den

Gesichtskreis auf allen Seiten. Der Watz

mann,der in der Ferne sichtbar ist, gehörtzu

den am kühnsten geformten Alpengipfeln.

endet in zwei thurmähnlichen Hörnern, welche

ein scharfer, zackiger, mit ewigem Schnee bedeck

ter Kamm scheidet. Zwischen dem Watzmann

und der Wilden Hechelwand befand sich

die jetzt zusammen gestürzte Eiskapelle, |

früher ein Gewölbe vom Eis, etwa 200 Fuß

lang, in enger, tiefer Schlucht, eine Eisbrücke,

unter welcher der Eisbach dampfend hervor

stürzte. DreiMeilen von Berchtesgaden befindet

sich der malerische Königsfee mit seiner

großartigen Umgebung, dem wir einen kurzen

Besuch gönnen. Dann besteigen wir die Salz

burger Eisenbahn und eilen ohne weitere Unter

brechungder Heimathzu. Bald sind die letzten

Gipfel des Hochgebirges unseren Blicken ent

schwunden, und wir lassen die herrliche Alpen

welt mit ihren Wundern hinter uns zurück.

Nicht so die Erinnerung. Diese begleitet uns

fortan durchs ganze Leben! Ob auch Jahre

und Jahrzehnte verfloffen sind, die Erinnerun

gen an die stillen Alpenthäler und die wilden

Gebirgsschluchten, die romantischen Seen und

die imposanten Wafferfälle, die schroffen Fels

wände und Berghörner, die über die Wolken

ragen, und die in ewigem Eis erstarrten Glet

scher und Gipfel, die im Glanz der Morgen

sonne glühen, steigen immer wieder in stillen

Musestunden vor unserem Geiste auf, ein un

erschöpflicher Quell der reinsten Freude, der

an den Werken der Schöpferalmacht

ottes.

Allein Heim im Winter.

Julius Lohmeyer.

Im Verblaffen und Entfärben

Siecht dahin die welke Au,

Und der Wald, gefaßt zum Sterben,

Ragt umflort in’s Nebelgrau.

Flücht'ge Vogelschaaren ziehen

Nach des Südens Sonnenflur;

Ein Verlassen und Entfliehen

Geht erschreckt durch die Natur.

Nebelhauch und Abenddämmern

Hüllen Wiese, Berg und Wald.

Einer Mühle fernes Hämmern

Friedlich noch herüberschallt.

Doch kein Lichtschein ist zu schauen

Aufden Feldern kahl und weit;

Und im Herzen banges Grauen,

Schreit' ich durch die Einsamkeit,

Bis ein Glanzstreif ausder Ferne

Durch der Parknacht Dunkel fließt

Und gleich einem guten Sterne

Mich mein heimisch Wach begrüßt.

Froh mich kündend, schallt mein Rufen

Hell zu meiner Lieben Ohr,

Und mit freud"ger Haft die Stufen

Flieg' ich zum Gemach empor.

Sei gegrüßt mir, trautes Stübchen,

All ihr Aeuglein blank und frisch,

Ros"ge Mädchen, braune Bübchen

Um den lichtbestrahlten Tisch!

Nimm dahin mit Sturmgebrause,

Rauher Nord, des Sommers Pracht

Hier im glückgeborgnen Hause

Ist ein neuer Lenz erwacht.

Hülle die erstarrte Erde

Mondenlang in Schnee und Eis!

Hier am traulich warmen Herde

Regt sich fröhlich Lust und Fleiß.

Märchenträume, Zauberwonne

Spinnen uns in lichte Pracht,

Und des Christbaums Freudensonne

Strahlt durch unsere Winternacht.
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Eine Geschichte vom Liede: „Fels des Bundes“.

(Rock ofAges)

Nach dem Englischen von C.F. Morf.

„Mutter, wann erzählstdu unsdie Geschichte

von dem "Felsdes Bundes“, welche du uns ver

sprochen hast?“ fragte ein etwa zwölfjähriges

Mädchen.

„Ja,ja,“ versetzte Jakob, ihrvierzehnjähriger

Bruder,„ich würde sie so gerne hören. Warum

nicht jetzt?“

Es waren die Beiden, liebenswürdige, gehor

same Kinder, deren christliche Eltern sich ernst

lich bestrebten, sie in GottesWegen zu erziehen.

Sie wohnten in einem großen, schönen Hause

des obern New Yorks, umgeben von Bequem

lichkeit und Genußjeder Art. Ihre Eltern be

wegten sich in den höchsten christlichen Kreisen

der Stadt, und während sie sich die Erziehung

ihrer Kinder viel kosten ließen, bewiesen sie

ihre Liebe in Werken der Barmherzigkeit. Be

sonders ließ sich der Vater die Rettung von

Trunkenbolden angelegen sein, und schonMan

cher war durch feinen Einfluß wieder ein nüch

terner und ehrbarer Mensch Es war

allgemein bekannt, daßdie Mutter manche Be

'in dunkeln Dachstuben und Kellerwohnun

gen der untern Stadt machte, beidenen sie nicht

mit leeren Händen kam, und so suchten beide

dem Beispiel ihres Heilandes nachzuahmen, in

dem sie Gutes thaten an Armen und Ver

lassenen.

Ihre Kinder hatten Dinge an ihrer

Mutter bemerkt. Obwohl die grundsätzlich nicht

jedem Bettler mir nichts dir nichts etwasgab,

so weigerte sie sich nie, einem Bettelsänger eine

Gabe zufließen zu lassen; ja oftmals ließ sie es

sich nicht verdrießen, ihnen zuzuhören und ihre

traurige Geschichte sich erzählen zu lassen, und

immer entließ sie dieselben mitfröhlichem Her

zen. Ein Anderes, das sie wahrnahmen, war,

daß ihre Mutter das bekannte alte Lied: „Rock

ofages“–Felsdes Bundes–nie selbst singen

oder singen hören konnte, ohne tief gerührt zu

werden. Schon oft hatten sie um die Gründe

für diese Eigenthümlichkeiten gefragt, aber im

merwurden sie beschieden, es sei eine lange Ge

schichte, die sie einmal hören sollten, wenn sie

altgenug seien.

Diesen Nachmittag antwortete sie nach kurzem

Zögern: „Nun, Martha und Jakob, jetzt euch

hin. Ich will euch Alles erzählen, wiewohl es

mich sehr traurig stimmt, diese Erfahrung noch

einmalzu durchleben.“ Und sie erzählte:

„Esward eine Hochzeit gefeiert. ZweiSee

len, die einander herzlich liebten, suchten beide

in dieser Welt glücklich zu werden; sie waren

jedoch arm und hatten wenige Freunde. Der

Gatte hatte ein gutesGeschäft,und sie begannen

ihren Ehestand in einer bescheidenen, angeneh

men Heimath. Es wurde ihnen ein kleines

Mädchen geboren,dasihnen sehr lieb undtheuer

wurde. Mehrere Jahre waren sie recht glück

lich, ihre Verhältnisse besserten sich undManche

zählten sie zu ihren Freunden. Aber über den

Gatten kam ein dunkler Tag der Versuchung,

und er fiel, und von da an war es aus mit

ihrem Glück. Nachdem der Dämon der Un

mäßigkeit Eingang in diese Familie gefunden

hatte, dauerte es nur zwei kurze Jahre, bis ihre

Heimath freudenleer und öde war. Es ging

rückwärts mit ihnen, bis sie endlich ihre Woh

nung in der kalten Dachstube eines Tenement

hauses fanden, welches von Schmutz und Un

reinlichkeit starrte. Die Gattin, deren Conti

tution durch Entbehrung untergraben wurde,

versuchte, sich und ihre kleine Mary durchNäh

arbeit am Leben zu erhalten. Der Mann kam

dann und wann heim, ein träger, aufgedunsener

undgrausamer Mensch, verachtet und gefürchtet

von den Seinen.

Mary war von einigen Damen, welche Mij

sionsarbeit thaten, aufgesucht und mitden nö

thigen Kleidungsstücken versehen worden, um in

die Sonntagsschule gehen zu können, was ihr

große Freude bereitete, denn immer brachte sie

Traktate oder andere Schriften für ihre arme

Mutter in derdunkeln Dachstube zurück. Eines

Sonntag Nachmittags aber trat der Vater un

erwartet bei den Seinen ein und fand Mary

mit Sonntagskleidern angethan. Mit Drohun

gen und schnöden Flüchen nöthigte er sie, ihr

nettes Kleid, die neuen Schuhe und den schönen

Hut abzulegen, und voll Freude über die uner

wartete Beute eilte er damit fort, um eszu ver

pfänden und den Erlös zu vertrinken. Zum

weiten Male kleideten die Damen die kleine

' sodaß sie der Sonntagsschule beiwohnen

konnte, wo sie Jesum lieben und zu Ihm beten

lernte.

Mutter und Tochter beteten und fangen oft

mit einander, aber sie mußten sich wohl hüten,

daß sie dabei nicht„ertappt“wurden von diesem

Thiermenschen, den sie Vater hießen. Ihr

Lieblingslied, das sie oft mit einander fangen,

war : „Rock of ages.“ Einmal traf sie der

Vater dabei an, als sie dasselbe sangen, und

verbot ihnen, es je wieder zu singen. Das
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zweite Mal wurde er wüthend, schlug Mutter

und Kind ganz unbarmherzig, trat sie mit

Füßen und drohte, die beide umzubringen.

Späterhin ging Mary einmal die Straße

entlang und, ohne eigentlich daran zu denken,

was sie that, sang sie das alte, wohlbekannte

Lied vor sich her. Plötzlich kamdurchdasFen

ster einer Schenke, an welcher sie vorbei ging,

eine schwere Flasche geflogen, begleitetvon den

zornigen Worten ihres Vaters: „Da, da hat

du ein Stück von einem Fels. Das behalte

"mal–gut genug für dich.“ Der Wurf traf

sie an den Schlaf und fällte sie zur Erde. Sie

stand wieder auf und, betäubt und blutend,ging

sie heim zur Mutter. Die ganze Nacht stöhnte

sie vor Schmerzen, während sie sich im wilden

Delirium auf ihrem ärmlichen Strohlager be

fand. Der Arzt verband die Wunde, erklärte

sie jedoch für tödtlich. Daswar eine Nachtder

Schmerzen und Aengste für das arme Mutter

herz! Konnte sie ihre Mary, ihren Engel, ihre

einzige Gesellschafterin und Herzensfreude auf

geben? Welche heißen Gebete andte sie zum

Himmel empor, daß ihr dies bittere Leiden er

spart bleiben möge !

Während der langen Stunden ihrer Geistes

abwesenheit jang Mary verschiedene Strophen

des Liedes, dann wähnte sie, sie sehe die Flasche

daher fliegen, oder sie höre die Fensterscheibe

bersten und ihren Vater im Zorne fluchen.

Immer wieder hörte man sie sagen: „Er war's

nicht; er hat es nichtgethan ; er wollte es nicht.

Nein, nein! Mein Vater nicht!“ Zuletzt fiel

sie in einen ruhigen Schlummer und erwachte

früh Morgens in klarem Bewußtsein, klagte

jedoch übergroße Schmerzen.

„Mama,“ sagte sie, „bete für Papa. Ich will

den Papa jehen. ihn gleich sehen.“

Sie schickte einen Knaben nach einer Schenk

bude, wo er vielleicht zu treffen war, mit der

Nachricht: „Komme schnell heim, wenn du die

Mary noch einmal sehen willst, ehe sie stirbt.“

Er war zu betrunken, um es zu verstehen, kam

aber doch. Mary war wieder geistesabwesend

und kannte ihn nicht. Mit stumpfem, geist

losem Auge blickte er sie einen Moment an,dann

brach er in Flüche und Schmähreden aus gegen

die detende Mutter. Mary redete unzusammen

hängende Worte ; jetzt rief sie ihn und bat um

eine Orange ; dann flehte sie ihn, dochdie Fla

iche nicht nach ihr zu werfen, sondern ihr eine

Orange und einen Kußzugeben. Verdrießlich

polterte er fort und wüthend schlug er die Thür

hinter sich zu.

Die Mutter bat nunGott flehentlich, ihr doch

ein Mittelzu geben, um ihrem sterbenden Kinde

noch eine Orange kaufen zu können. Indem sie

ihren abgebleichten und fadenscheinigen Shawl

über ihre Schultern warf, tröstete sie ihr Kind

mitden Worten: „Sei nur stille, Mary, mein

Liebling, Mama bringt dir eine Orange. Ich

komme gleich wieder.“

Sie hatte einen Einfall. Sie hatte öfters

schon Frauen auf der Straße um Geld singen

gehört. Sie wollte einen ähnlichen Versuch

machen. Die Morgenluft wehte kalt um die

Straßenecken und machte sie erzittern. Sie fing

an zu singen. Einige Vorübergehende rümpften

die Nase, Etliche spotteten, Andere eilten gleich

giltig an ihr vorbei. Alle gingen ihres Wegs

und Niemandgab ihr etwas. An einer zweiten

Ecke fang sie ; an einer dritten und an einer

vierten mitdemselben Erfolg. Entmuthigt und

zitternd, als ob sie das kalte Fieber hätte, wollte

sie weitere Versuche nicht mehr wagen, aber der

Gedanke an ihr leidendes Kind, das um eine

Orange bat, flößte ihr wiederMuth ein. Noch

einen Versuch wollte sie machen. Mit einem

stillen Seufzer zu Gott schritt sie hinüber nach

der Fünften Avenue und fing mit bewegtem

Herzen an zu singen : -

„Rock ofages, cleft for me,

Let me hide myselfin thee.“

Andem Fenster drüben aufder andern Seite

derStraße sah sie zwei schöne Kinder; sie schau

ten nach ihr und bald kam eine Magd und öff

nete das Fenster ein wenig; sie horchten zu.

Dann kam eine schöne, mütterlich aussehende

Dame ebenfalls an dasFenster und winkte ihr.

In der Hoffnung, den ersehnten Pfennig zu

bekommen, näherte sie sich dem Fenster und

sang das Lied zu Ende. Dann kam die Magd

heraus und legte ihr einen silbernen halben

Dollar in die Hand.

Jetzt ging es aber schnell heimwärts durch

die Straßen und engen Gaffen, und mit erleich

tertem Herzen sprang sie die ächzenden Treppen

hinauf mit den Einkäufen, welche sie gemacht.

Selten wurden so viele und so nöthige Sachen

mit einem halben Dollar gekauft.

Mühsam öffnete Mary ihre Augen, aber wie

glänzten sie vor Freude, als sie ihre Mutter mit

den Orangen erblickte. Auch die Mutter war

erfreut, ihr Kind bei Verstand anzutreffen.

„Gott hat dir diese Sachen geschickt, mein

Liebling,“ sagte sie; „ich habe dafür an der

Fünften Avenue gesungen; ich bat Gott, doch

JemandesHerzzu rühren, und er that es.“

„Wie gut der liebe Gott doch ist,“ flüsterte

Mary; „ich habe für dich gebeten, daß er dich

trösten möge; ich habe für den Vater gebeten,

daß er doch wieder gut und lieb zu dir werde,

und daß er nicht mehr trinken möge. Ichgehe

zu Jesu. Ich werde nicht mehr lange bei dir

sein. Jesus liebt mich und will mich bei sich

haben, das weiß ich. Jesuswird mich singen

laffen: Rock of ages, so viel ich will, nicht
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wahr? Ach, mein Kopf!“und die kleine Mary

stöhnte vor Schmerzen.

er Tag ging langsam hin, und die Däm

merung brach herein. Das junge Leben nahte

sich schnell seinem Ende. Der Arzt kam und

ging wieder mit dem Bemerken, sie werde die

Macht nicht überleben. Die heißen Thränen der

Mutter perlten auf den kalten Boden, während

sie neben ihrer sterbenden Mary kniete. '

konnte sie sich faffen,indem sie die Worte betete:

# nicht mein, sondern Dein Wille ge

hehe.“

Der dumpfe, schwere Schritt des Vaters ließ

sich draußen auf der Treppe vernehmen. Die

Mutter zagte vor Bangigkeit. „O, mein ster

bendesKind!“ rief sie aus; „ich kann nichtzu

geben, daß er dich jetzt sieht.“ -

Aber er trat wankenden Schrittes, doch theil

weise nüchtern, herein. Aufdie gebeugte Form

der Gattin und das bleiche Antlitz auf dem

Strohlager blickend, schleppte er sich heran und

starrte, und dann begann er zu fluchen und

leidenschaftlichzu werden.

Da schlugMary ihre Augen auf, reichte ihre

kleinen Arme nachdem Vater und mit lächeln

denMienen brach sie in die Worte aus:

„O Papa, Papa ; ich bin so froh, daßduge

kommen bist,denn ichgehe in denHimmel. Ich

gehe zudem Herrn Jesus,den ich in der Sonn

tagsschule lieben gelernt habe. Ich habe den

Heiland gebeten, daß erdir vergeben möge, daß

du mich mit der Flasche geworfen hat. Ich

habe gebetet, daß du wieder gut und liebreich

und artiggegen die Mutter werden mögest, und

nicht mehr trinken mögest. Komm, küsse deine

Mary; gieb mir den letzten Kuß. Komm auch

einst inden Himmel, um bei mir und beiJesu

zu sein; nicht wahr,dasthutdu,Papa? Küß"

mich–küß"–Jesus.“ Erschöpft sank siezu

rück. Die Mutter fing an zu singen: Rock of

ages. Sie sangden dritten Vers:

„Ob ich wall"im Erdenlicht,

Obmein Augim Tode bricht.“

Mary athmete tief auf, lächelte, flüsterte et

was, und ihr seliger Geist war sicher in Jesu

Armen.

Der Gatte war in Schweigen versunken und

schaute verwirrt bald auf dasKind, bald auf

die schluchzende Mutter, und murmelte vor sich

ist fort! Und ich habe sie umgebracht!

Omein Gott!“ Und mit diesen Worten setzte

er sich hin und weinte laut.

Jene Nachtwachte er neben der todten Gestalt

seiner einst so geliebten und jetzt getödteten

Mary. Seine Gefühle waren peinigend und

überwältigend. Es war eine lange Nacht des

Ringens. Er durchdachte die Vergangenheit,

von der glücklichen Hochzeit undder Gründung

der freundlichen Heimath an bis jetzt, da er

seine Herberge in der elenden alten Dachstube

aufgeschlagen. Er dachte an die eine Ursache

dieses Wechsels und diese wollte ihm nimmer

ausdem Sinn kommen. Zuweilen brach er in

die Worte aus: „Ich Elender, ich Narr, ich

Trunkenbold und verdammungswürdigesSub

jekt!“ BeiAnbruch desMorgens hatte er den

Siegüber sich selbst gewonnen, und seine Gattin

andie Brust drückend, gelobte er vor Gott, nie

mehr berauschendes Getränk über seine Lippen

zu bringen.

» :

VonAufregung überwältigt, hielt dieMutter

inne mit ihrer Erzählung, und auch Martha

und Jakob waren zu Thränen gerührt. Doch

fragte Jakob weiter: „Hat er dann nicht mehr

Mutter? Waswurde späterhin aus

ihm ?“

„Nie wieder,“ sagte sie mitfühlbarem Stolz;

„und wer denkt ihr, war dieser Mann? Er

überwand seine Lustzum Trinken, sein Geschäft

besserte sich, er bekam wieder eine glückliche Hei

math, und zwei liebe Kinder wurden ihm ge

schenkt mitNamenMartha und Jakob und–“

„Was?“ fiel Martha mit Verwunderung

ein, „das war doch gewiß mein Vater nicht !

Mein Vater je ein Trunkenbold? Und er dich

geschlagen? Ich erinnere daß du mir

gesagt hat,daß ich vor langer Zeit eine Schwe

ster Marygehabt habe, die aber gestorben sei.

Und war diese Mary meine Schwester?“ und

sie brach in bitteres Weinen aus.

Die Mutter tröstete ihre Kinder mit derBe

merkung, es komme ihr vor wie ein Traum,

aber da es in der Vergangenheit liege, so werde

dessen zwischen Vater undMutter nie erwähnt.

Gott ist gut und erhört das Flehen auch des

Gesunkensten. Gott ist kein Ding unmöglich;

er kann auf's Vollkommenste retten, die ver

hin: „Todt! meine Herzenstochter todt! Sie

v
Z

loren sind.

S
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Im Leidenstiegel.

Ich bin im Kreuz, was soll ich thun ?

Nur wie ein stilles Schäflein ruh'n

In Jesu Schooß und Willen.

Ich küsse meines Freundes Hand,

Die mir das Kreuz hat zugesandt:

Er will. Sein Werk erfüllen.

Er fahre nur im Schmelzen fort,

Mitleiden ist ein süßes Wort,

Ich leide nicht alleine:

Sein Nahesein den Geist erquickt,

Die Gnade neue Kraft mir schickt,

Auch wenn ich's selbst nicht meine.

Greif an,mein Herr,durch Kreuzund Leid

Den tiefsten Grund der Eigenheit

Uud schone nicht des Kranken.

Das Herz in Feuergluth erprobt,

Mit Inbrunst seinen Schmelzer lobt,

Und kann nicht g'nug Ihm danken.

Du funkelreine Gottes- Lieb,

Caß deine Kraft und sanften Trieb

Durch's Kreuz in mir sich mehren:

Ich senke mich in Dich hinein,

Und will Dich auch in Kreuz und Pein

Durch Stilleein verehren.

Unsere Fortbildungs-Schule.

chon zu wiederholten Malen ist auf den

-) Werth derselben hingewiesen worden.

Schaaren unserer jungen Leute haben die

Schule verlassen, um nie wieder zurückzukehren.

Die Thüren, die sich einmal hinter ihnen schlos

jen, bleiben geschlossen für immer. Schnell

eilen die Jahre dahin, aber die Reue über eine

schlecht benutzte Schulzeit ist noch schneller, und

aus der Jünglings, mancher

Jungfrau preßt sich der schwere Seufzer:

„Könnte ich noch einmal meine Schuljahre über

leben, ich wollte meine Zeit theurer auslaufen.“

Doch keine Seufzer, keine Thränen sind ver

mögend, die schönen Jahre der Schule zurück

zurufen. Die Gelegenheit desLernens ist da

in, dahin für immer. Die Arbeit auf dem

in der Werkstatt, im Kaufladen nimmt

den größten Theil des Tages in Anspruch und

einen großen Theil desAbends. Wie schweres

Bleigewicht belastet EntmuthigungdasGemüth

und hemmt den kühnen Geistesflug. Da aber

der Geist Beschäftigung haben muß, so sucht

unsere Jugend unterhaltende Gesellschaft auf,

oder liest schädliche oder gehaltlose Bücher und

Schriften, und wirft sichübeln Gewohnheiten–

intellektuellen und sozialen–in die Arme.

Auch viele erwachsene Männer und Frauen

beklagen die Unbedachtsamkeit und die Nach

lässigkeit ihrer Jugend. Ihr Heim und ihre

Kinder sind traurige Zeugen ihrer intellektuellen

Armuth, welche überall inGeschmack und Unter

haltungzu Tage tritt, unddie Folge eines ver

fehlten Schullebens ist.

In dieser Weltgeschäftiger Köpfe, unermüd

licher Druckerpressen, und der Berge von Bü

chern undZeitschriften sollte esdochmöglich sein,

das Versäumte nachzuholen, wenigstens doch in

einem gewissen Grade. Es muß noch Hilfe da

sein für unsere jungen Leute aufdem Lande, in

der Werkstatt undder Fabrik, für unsere Nähe

rinnen und Ladenmädchen, für unsere Väter

und Mütter. Von welcher Richtung aber wollen

wir die Hilfe erwarten? Von den Vereinen der

Ungläubigen? Von den ungeregelten öffent

lichen Bibliotheken? Von billigen Zeitungs

läden? Oder von der Kirche? Wer soll die

unbeschäftigte Zeitder sechs Wochentage sich

beanspruchen? Soll esdie Welt? Soll esder

Teufel? Sollen es die Prediger Gottes, des

Höchsten,durch kirchliche Anstalten ?

Der „Chautauqua Literarische Verein“ hat

diese Frage theilweis und mit glänzendem Er

folge beantwortet. Soll dasEcho dieser Ant

wortdurch die Kirche hallen ? Sollen wir unsere

Jugend in geistiger und gesellschaftlicher Hin

sicht retten? SollBildungin unsereHeimstätten

einziehen? Sollen wir die Canäle,durch welche

unserer Jugend ihre geistige Nahrungzugeführt

wird, und welche jetzt mit dem übelriechenden

Schlamme gehaltloser und jündlicher Literatur

angefüllt sind, sollen wir diese Canäle von dem

Schlamme reinigen, indem wir unter geübter

Hand jede Woche einenStrom reinen,gesunden

und lebendigen Wassers hineinleiten ?

Prediger, wir wenden uns an euch. Wollt

ihr mit starkem Arm diese gewaltigen Hebel–

Literatur und Bildung–angreifen und sie zur

Förderung eines weiten und erhabenen geistigen

Lebens handhaben, oder wolltihr diese Gewal

ten der Welt überlassen?

Superintendenten, wir wenden uns an euch.

Könnt ihr nicht eure Lehrer undälteren Schüler

dazu bewegen, einen Lesecursus aufzunehmen,

und auf diese Weise denen, die jetzt in einer

engen und beschränkten Welt, in Banden der

Vorurtheile und der Unwissenheit und unter der

Wucht übler Gewohnheiten schmachten, einen

Wegzum herrlichen Himmelsäther öffnen?

Lehrer, wir wenden unsan euch. Sind nicht

einige eurer Schüler alt genug, um einen ein

fachen Lesecursus inGeschichte, Literatur,Kunst



78 Friede.–Leichtsinn.

und Wissenschaft aufzunehmen, auch wenn sie

jeden Tag nur dreißigMinuten daraufverwen

den können? Auf diese Weise können sie sich

in einigen Jahren, wenn sie ausharren, einen

nicht zu verachtenden Schatz von Kenntnissen

sammeln. Legt ihnen die Sache vor. Sagt

ihnen, wie sie es anzugreifen haben. Begeistert

sie. Zeigt ihnen den Weg, und noch in späten

Jahren werden sie Gott für eure Anleitung

danken.

Schüler, wir wenden uns an euch. Wir

wollen annehmen, daß ihr sechszehn Jahre alt

seid und darüber. Ihr besitzt keine besonders

gute Schulbildung. Ihr habt eure Gelegenheit

versäumt. Es # u spät, zu euren Schul

büchern und eurer Schiefertafel zurückzukehren.

Aber dennoch könnt ihr jetzt noch anfangen, euch

eine Bildung zu erringen, und zwar eine ach

tunggebietende. Jeden Tag könnt ihr einige

Minuten darauf verwenden, in einigen Jahren

einen Cursus beenden, und dann neue Curse

aufnehmen, und auf diese Art könnt ihr euren

Geschmack in Bezug auf Literatur umgestalten,

eurem vernachlässigten Gedächtniß neue Frische

verleihen und euch eine werthvolle

Bibliothek sammeln. Ihr lernt eure „starke

Seite“ kennen und könnt sie mehr ausbilden,

und werdet Spezialisten in dem Fache der Ge

danken,der Literatur und der Nachforschung, zu

welchem ihr am meisten Naturanlagen habt.

Wolltihr den Versuch machen?

|ahrer Friede hängt nicht ab von äußeren

} Umständen und glücklichen Verhältnissen

des Lebens. Man kann ihn besitzen und

genießenin Reichthum undArmuth, inGesund

heit und Krankheit, in Freude und Traurigkeit.

Wir können ihn genießen in der Gesellschaft und

in der Einsamkeit, in dem Gewühl der Städte

und in der Oede der Wildniß, im Besitze der

Macht und derEhre und im Stande der Knecht

schaft und Verachtung. „Das Reich Gottes ist

Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen

Geist.“ Und Jesus sagt: „Esist inwendig

in euch.“ Istdas Herz recht, ist es ganz in

den Willen Gottes versenkt, ist es völlig zufrie

den mit seinem Loos und mit seiner Lage, hat

es sich im völligen Vertrauen in die Hand der

Vorsehunggelegt, und läßt es Ihn, den großen

Gott, walten und Ihn, den lieben Vater, jor

gen, so besitzt es diesen Frieden.

Aber das Geheimniß zu diesem Frieden ist

kindlicher, freudiger Gehorsam.

Kein Eigenwille auf der einen und keine knech

tische Furcht und gesetzliches Treiben auf der

andern Seite verträgt sich mit diesem Frieden.

Darum spricht der Herr: „Ach, daß du auf

meine Gebote merktet, so würde dein Friede

fein wie ein Waffer strom.“ Dieses

„Merken“auf die Gebote Gottes, dieser Gehor

jam ist ein Werk der Liebe und Dankbarkeit;

man thut gern, was Ihn erfreut; und darum

kann auch Johannes sagen: „SeineGebote sind

nicht schwer.“ Wahrer Gehorsam, der sei

nen Sitz im Gemüthe hat, und der herausfließt

wie das Wasser aus einer sprudelnden Quelle,

ist in vollem Sinne des Wortes ein Leben der

Freiheit, und darum die Bedingung des bestän

digen Friedens. „Denn so wir im Lichte wan

deln wieEr im Lichte ist, so haben wirGemein

schaft untereinander.“ Nämlichwir mitGott,

und Gott mit uns; und ausdieser Gemeinschaft

fließt uns zu „der Friede Gottes, der höher ist

denn alle Vernunft.“

Bodenloser Leichtsinn.

Festern war ich im Laden eines Goldschmieds,

U ) für mich ein sehr seltener Weg. Während

ich mit dem Geschäftsinhaber verhandele,

tritt ein blutjunges Dienstmädchen herein. Mit

zierlichen Schritten nähert sie sichund überreicht

demselben schalkhaft und verständnißinnig lä

chelnd ein Zehnmarkstück.

„Sie wissen schon !“ flüstert sie.

„Ich schreibe es sofort an,“lautete die höfliche

Entgegnung.

Kokettden Kopfin den Nacken werfend,ver

schwindet sie.

„Die zahlt wohl alte Schulden ab?“ fragte

ich den Goldschmied.

„Im Gegentheil!“ antwortete dieser, „sie

machtAnzahlungen auf einen Schmuck, den sie

um jeden Preiszu besitzen wünscht. JedenMo

nat bringt sie den ganzen Lohn, welchen sie ver

dient, um so allmählich ein goldenes Medaillon

mit Kette zu erstehen. Sie wollte den Schmuck

gleich haben und dann von ihren Ersparnissen

nach und nach die Schuld abtragen. Natürlich

ging ich nichtdarauf ein, sondern machte ihr den

Vorschlag, bei mir zu sparen. Sie hat's an

genommen,und wir stehen unsbeidegutdabei.“

„Aber das ist doch ein bodenloser Leichtsinn!

DasMädchen wird vielleicht an den nothwen

digten Kleidungsstücken Mangel haben, und an

eines Nothgroschensdenkt sie gar

nicht.“

„Wohl möglich. Aber ich versichere Ihnen,

die Dienstmädchen sind meine besten Kunden.
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Uebrigens wäre es thöricht, wenn ich ausGe

wiffenskrupeln sie abweisen wollte. Sie gingen

lachend zu einem meiner Konkurrenten.“

Es ist mir lange im Kopf herumgegangen:

die Dienstmädchen sind die besten Kunden eines

Goldschmieds! Ein Dienstmädchen kauft einen

durchaus unnöthigen Schmuck für mehr als 40

Thaler, während sie für's Jahr einen

Lohn von 100bis 125 Thalern hat–unddas

ist kein vereinzelter Fall, sondern kommt sehr

häufig vor. Arme Herrschaften, die ihr solche

Dienstmädchen habt; sie werden seltenimStande

fein, sich reine Händezu bewahren. ArmeMäd

chen, die ihr von Eitelkeit und Leichtsinn gebun

den feid ; ihr werdet euch selten in den bescheide

nen, oft drückend engen Grenzen eines Hand

werker- oderArbeiterhaushaltesglücklich fühlen.

Arme Ehemänner, die ihr so thörichte Geschöpfe

zu Gattinnen wählt; ihr werdet es selten ver

mögen,ihren leichtfertigen Gelüsten zu genügen,

ohne euch um inneres und äußeres Glück zu

bringen.–Diese kleine Scene im Goldschmied

laden schien mir einen Beitragzur Antwort auf

die Frage zu geben: Warum giebt es heute so

viele unglückliche Ehen?

Der Kölner Dom.

Von Opusculum.

I.

Einzelne Bauwerke sind oft Träger der poli

tischen und religiösen Ideen einesganzen Volks.

' Tempel zu Jerusalem verkörperte sich das

udenthum, Rom in seinem Kapitol, Assyrien

im Thurm zu Babel, und im Bau zu Mekka

findet der Islam einen lebendigen Mittelpunkt.

Der DomzuKöln, als die Peterskirche Deutsch

lands, hat eine ähnliche Bedeutung für das alte

Vaterland. Zunächst ist er die höchste Blüthe,

die großartigste, schönste und in allen Theilen

harmonisch gestaltete Schöpfung der gothischen,

also der deutschen Baukunst. Sodann ist er

aufs Innigste mit den der deutschen

Nation verflochten. Seine Gründung und sein

Weiterbau erfolgten in einer wichtigen Periode

des ersten deutschen Kaiserthums; ein Verfall

und seine Vernachlässigung trafen zusammen

mit dem Verfall des Reiches. Als aber im

Jahre 1840 dasdeutsche Volk seine ganze Hoff

endetzu sehen. Die warme Hoffnungdeutscher

Dichter und Patrioten ist nichtzu Schanden ge

worden. Hoch ragen die mächtigen Thürme mit

ihren durchbrochenen Helmen und Flammen

kronen zum Himmel empor und verkünden der

Gegenwart und den kommenden Geschlechtern,

wasdeutsche Einigkeit, Brudersinn undgemein

james, kräftiges Wirken zur Erreichung eines

hohen Zieles vermögen.

Der älteste Dom Kölns lag auf der Stelle,

wo heute die Kirchen St. Peter und St. Cäci

lien stehen. Auch er war dem heiligen Petrus

geweiht, und die Legende vonSt. Reinold, die

sich in Köln besonders lokalisiert hat, weiß zu

berichten,daßderHeilige beim Bau diesesDoms

beschäftigt und von den Steinmetzen erschlagen

worden sei. Als das Dach dieser ersten Dom

kirche durch Feuer zerstört wurde, schenkte Karl

der Große seinem Freund und Erzkaplan Hilde

bold, den er zum Bischof von Köln gemacht,

jenen Hügel in der nordöstlichen Ecke mit seiner

ganzen Umgebung zum Zweck der Erbauung

einer neuen Kathedrale. Ein Pergamentcoder

von St. Cäcilien jagt geradezu, daß Hildebold

ein neues Münster des heil. Petrus begonnen

und Willibertdieses eingeweiht habe. Letzteres

geschah im Jahr 874, als der genannte Bischof

eine Provinzialsynode in Köln abhielt. Der

zweite Dom wird häufig in Kalendarien und

älteren Chroniken erwähnt.

Manche Veränderungen mögen im Laufe der

Jahrhunderte an diesem Dom vorgenommen

worden sein; der Zahn der Zeit mag an ihm

genagt, die Macht der Elemente werden ihn

theilweise zerstört haben. Als zu Anfang des

13. Jahrhunderts Engelbert aus dem reichen

und mächtigen Geschlecht der Grafen von Berg

den erzbischöflichen Thron bestieg, mochte das

Bauwerk seinen Ansprüchen an eine Kathedral

kirche nicht mehr genügen. Köln war damals

durch einen ausgedehnten Handel und seine

blühende Industrie reich und angesehen.

Erzbischof Engelbert fand in seiner Stellung

zu Kaiser und Reich wie in seiner Erzdiözese die

Veranlassung, einen seiner würdigen Dom zu

erbauen. Er wollte dem in ganz Deutschland

verbreiteten Spruch: „Köln eine Kron", über

allen Städten schön,“ auch in Bezug auf seine

Kathedrale gerecht werden. Und so trug er sich

mit dem Gedanken an einen Neubau um so

mehr, als der alte Dom mehrmals durch Brand

beschädigtworden war. Er wurde aber an der

Ausführung seines Vorhabens durch plötzlichen

Tod verhindert. Graf Friedrich v. Isenburg,

nung auf KönigFriedrich Wilhelm IV. ' sein Vetter, erschlug ihn am 7. November 1225

da begann auch die Theilnahme für denFort au amGevelsberg beiSchwelm. Sein Nachfolger,

desKölner Doms sich zu regen,unddemWieder- Heinrich, Grafvon Molenart, hatte anderes zu

herstellerder deutschen Einheit,dem KaiserWil- | thun, als an den Dombau zu denken. Erst

helm I., war es vergönnt, auchden Dom voll- |Konrad v.Hochstetten oder Hochstaden,
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der 1237 zur Regierung gelangte, nahm den

Gedanken Engelberts wieder aufund that ernst

liche Schritte zumBaudesdritten Doms,dessen

Vollendung Deutschland erst in unsern Tagen

erleben sollte. Der erste Dombaumeister ist der

Steinmetzmeister Gerhardt von Riehl.

Konrad von Hochstaden hatte Wilhelm vonHol

land im Jahre 1247 in Aachen zum Deutschen

Kaiser gekrönt. Alsdieser nach Köln kam, be

nutzte Konrad die Anwesenheit desselben und
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an Urkunden läßt sich nicht sagen, wasdie Erz

bischöfe und was das Domkapitel aus eigener

Kasse zu dem Bau gespendet haben. Reiche

Fonds scheinen aber nichtvorhanden gewesen zu

sein. Verschiedene Päpste eiferten dieGläubigen

derganzenChristenheitzu milden Beiträgen für

den Dom an, und die Sendlinge des Kapitels

durchzogen ganz Europa, um die damaligen

„Peterspfennige“ einzusammeln. Der geringe

Werthder Arbeit und der niedrige Preis aller

Lebensbedürfnisse erleichterten auch das Dom

werk. AlsdasChor vollendet war, brach man

allmählich die Reste des alten Domes ab und

begann die Arbeit amLangschiff,dem nördlichen

Seitenschiff unddem südlichen Thurm. Dieser

war im Jahr 1447 so weit gediehen, daß die

Glocken, die seither in einem hölzernen Thurme

Platz gefunden hatten, in ihm aufgehängtwer

den konnten. Auch brachte man auf ihm den

Kran zum Aufwinden der Steine an, der erst

vor einigen Jahren beseitigt worden ist. Das

Erdgeschoß des nördlichen Thurms sowie das

nördliche Seitenschiff werden gegen Ende des

15. Jahrhunderts vollendet worden sein. Im

Jahr 1499war die Bauthätigkeit nochimGang.

Von dieser Zeit an wurde fastgar nichts mehr

am Dom gebaut. Die Kämpfe der Reforma

tion zogen die Aufmerksamkeit des Erzbischofs

und des Domkapitels von dem Bau ab. Als sie

vorüber waren, machte sich ein ganz anderer

Geist auf dem Gebiete der Kunst geltend, der

den gothischen Stil in die Rumpelkammer des

Mittelalters werfen wollte und mitvornehmer

Geringschätzung auf die herrlichen Erzeugnisse

der deutschen Baukunst niederblickte. Kaumdaß

man die nothdürftigsten Reparaturen am

Aeußern des Doms vornehmen ließ. Ja, im

Jahr 1801 wäre der Dom beinahe aufAbbruch

versteigert worden; die Gefahr ging aber glück

lich vorüber, und als die Kaiserin Josephine bei

ihrer Anwesenheit in Köln den Dom besichtigt

hatte, schickte sie einige hundert Napoleondor zu

Reparaturen. Napoleon, der zu größeren Bei

trägen angegangen war, erklärte aber, daßdie

Staatskasse außer Stande sei, die erforderlichen

Summen für kirchliche Zwecke herzugeben.

Erst KönigFriedrichWilhelm IV.vonPreu

ßen entschloß sich zum Ausbaudes Domes, und

es wurde die Feier der Grundsteinlegung zum

Südportalden4.September 1842 begangen.

Die Arbeiten am Dom schritten planmäßig

weiter. Im Jahr1854waren die Umfaffungs

mauern im Lang-und Querschiff vollendet. Am

8. Oktober 1855 erhielt der Dachgiebel desSüd

portals beiAnwesenheitdesKönigsden Schmuck

der Kreuzblume. Am 8. Dezember desselben

' wurde auch das Nordportal vollendet.

s folgten sodanndie Errichtungdesaus Eisen

mit einer Zinkumgebung construierten Mittel

thurms sowie die Eindeckung des eisernen Dach

gerüstes über dem Lang- und Querschiff. Am

15. Oktober 1860 wurde der Stern auf den

Mittelthurm aufgerichtet. Mehrund mehr stieg

die Hoffnung der Dombaufreunde, das große

Werk in nichtzu ferner Zeit vollendet zu sehen.

Leider starb der königliche Protektor am 2.Ja

nuar 1861, und mitihm schied einer dergröß

ten Verehrer des Doms ausdem Leben. Sein

Bruder und Nachfolger, König Wilhelm I.,

der jetzige deutsche Kaiser, übernahm das Pro

tektorat. Unter ihm wurde das herrliche Ge

bäude vollendet und am 15. Oktober 1880, am

GeburtstagFriedrichWilhelmsIV., eingeweiht.

II.

Das Gebäude.

HatForster das Innere desDoms mit einem

Wald verglichen, so wird man bei der Betrach

tung des Aleußern erst recht gewahr, wie zu

treffend diesesBild auch für letzteres ist. Max

von Schenkendorf sang aber auch:

Es ist ein Wald voll hoher Bäume,

Die Zweige seh’ Rh fröhlich blühn,

Und aus den Wipfeln fromme Träume

Zum fernen Reich der Geister fliehn.

Und ein anderer Dichter schrieb:

Kennt ihr den Bau,der einem Walde gleich,

An Stämmen, Laub- und Wunderblüthen reich,

Ausdeutscher Brust, aufdeutscher Au entsproß,

Sein Blüthenmeer zur Hälfte kaum erschloß.

Die Erinnerung an einen mächtigen Forst

mit hochgipfeligen Bäumen, breiten Aesten und

Blüthenkronen drängt sich uns vor Allem bei

BetrachtungdesChors auf. Um dasselbe legen

sich sieben polygonale Kapellen, mit schlanken,

zierlichen Fenstern, von einer durchbrochenen

Galerie überragt. Die Pfeiler mitihren Wider

haltern, Heiligenblenden und Fialen ergänzen

sich allmählich zu den das Chordach hoch über

ragenden Spitzen, die wie gewaltige Blumen

kronen eine ungemein reiche Wirkung üben.

Von großartiger, mächtig packender Wirkung

ist die Westfacade mit den drei figurenreichen

Portalen,vondenen sich eine Freitreppe hinzieht.

Sie wird gebildet ausden beiden etwa 520Fuß

hoch emporsteigenden quadratischen Thürmen

mit den acht gewaltigen Strebepfeilern, dem

reich ornamentierten Giebel mit dem Mittel

fenster und einem mächtigen Wimperg. Dabei

haften die Blicke des Beschauers auf einer Fülle

von Baldachinen, Pfeilern, Fialen und sonsti

gem plastischem Schmuck,der sich auchzur Höhe

der Thurmhelme fortsetzt. Er ist besonders

reich am Hauptportal, an dessen Mittelpfeiler

die JungfrauMaria mit dem Jesuskind dem
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Eintretenden freundlich winkt. Ueber ihr in dem

Bogenfeld, umgeben von den kleinen sitzenden Hei

ligenfiguren derLaibungen, erscheinen in verschiede

nen Abtheilungen ungemein zart und leicht aus

geführte Reliefs,die gleichden sie umgebendenSta

tuten von Dombildhauer Peter Fuchs herrühren.

Das Nordportal hat ebenfalls drei mitReliefs und

Standbildern durch Peter Fuchs geschmückte Por

' aber etwas einfacher gehalten alsdasSüd

Portal.

Die beiden Thürme bestehen aus vier Etagen,

die vierte alsOktogon ' und überragt von

den rosettenartig durchbrochenen Helmen, deren

Spitzen die riesigen Kreuzblumen krönen. AmFuß

derHelme steigen schlank und luftig construierteFia

len und breite Wimperge über den Fenstern auf.

Die beiden untern Geschosse haben an jeder Seite

zwei Fenster mit : Maßwerk,während das

dritte nur eines besitzt. Passend angebrachte Hei

ligenfiguren erhöhen die Prachtder ungemein man

nigfach gegliederten Ornamentik. „Der ganze Bau

der Thürme“, sagt Ennen, „tritt dem Beschauer

gleich beim ersten Blick als ein von der Sohle bis

zur höchsten Spitze hinausstrebender lebendiger,

reichbewegter Organismus entgegen, der in jedem

Glied den Charakter einer naturgemäßen Entwicke

u “
Die Glocken befinden sich im dritten Stockwerk

des südlichen Thurmes. „Es sind dies die 540 Ctr.

schwere Kaiserglocke,die Pretiosa,Speciosa und die

Dreikönigenglocke, die kürzlich zersprang und sich

augenblicklich zum Umguß in Dresden befindet.

Die Kaiserglocke wurde aus französischen, im letzten

eroberten und vomKaiserdemDom geschenk

ten Geschützen gegossen, undzwarvonA.Hamm in

Frankenthal. Sie trägtdie Inschrift:

Die Kaiserglocke heiß'ich;

Des Kaisers Ehre preis'ich.

Aufheil'ger Warte steh' ich;

Dem Deutschen Reich erfleh' ich:

Daß Fried"und Ehr'

Ihm Gott bescheer!

Der Eindruck, den das Innere des Doms auf

den Beschauer macht, ist ein gewaltiger. Ehrfurcht

und Staunen halten ihn minutenlang gefangen,

und kaum vermag er die Blicke loszureißen von die

den nächtigen, himmelanstrebendenSäulen mit den

Heiligenfiguren unter den Baldachinen, den genal

ten Fenstern über der Galerie, den schlanken, zier

lichen Verhältnissen des Hochaltars mit den leuch

tenden zitternden Strahlen der schmalen, hoch auf

steigenden Fenster, vor denen sich der Hochaltar

erhebt, der an die Sage vom heiligen Graal erin

nert. Es ist schon vieles überdas Innere desDo

mesgeschrieben worden; wir haben aber noch nichts

gefunden, das voll und ganz den Eindruck wieder

gäbe, den diese prächtigen Hallen aufdas empfäng

liche Gemüth des Beschauers üben. Wie muß der

große Dichter Göthe gestaunt haben, als er im

Sommer 1814 in Gesellschaft des Freiherrn von

Stein denDom besuchte! Ihmging imAnschauen

der Perle der Gothik eine ungeahnte, neue Welt

auf. Und wie viele Dichter haben nach ihm den

Dom besucht, von ZachariasWerner zu schweigen.

Durch alle Lieder, die sie zu einem Preisgesungen,

zieht sich wie ein rotherFaden die Verherrlichung

der deutschenKunst und dasGefühl,daßderKölner
Dom derganzenNationgehöre.

„Siehe, Ich verkünde euch große

Freude!“

(Schluß)

Da drang der helle Gesang vonKinderstimmen

an sein Ohr, er hörte ein Weihnachtslied, ihm be
kannt und vertraut von Kindheit an. Gr schaute

um sich und sah jetzt, daß er hart an einer geöffne

ten Kirchenthür stand und trat nach kurzen Be

sinnen ein. -

Die Kirche war fast ganz leer, nur am Altar

stand eine Kinderschaar– es waren augenschein

lich Waisen – und sang, während ein weiß

haariger Geistlicher vor ihnen stehend zuhörte,

und seitwärts einige ältere Frauen aufden Kirchen

bänken saßen. Georg tratdem Altar näher.

DerGesang schwieg und der Geistliche begannzu

den aufhorchenden Kindern zu sprechen. Er sprach

zu ihnen von dem Heil derWelt, das indergeseg

neten Weihenachtzu den Menschen gekommen, von

der göttlichen Liebe, welche vom Himmel zu den

Menschen herabgestiegen, und welche auch in dieser

schönen Zeit die Herzen erfüllte, er sprach von der

Liebe, welche für andere sorgt zur Ehre desHeilan

des, welcher die höchste Liebe uns zur Nachahmung

gezeigt,und dadurch in allen christlichen Herzen den

Gottesfunken der Liebe und Barmherzigkeit erweckt

hat. „Siehe, ich verkünde euch große Freude, die

allem Volkwiderfahren ist,“ so hatten die göttlichen

Boten in jener heiligen Nacht gesprochen, so tönet

auch nach Jahrhunderten der Jubelruf in allen

Herzen wider, deutlich genug für jeden, der sein

Ohr nicht in Weltluft dem Rufe verschließt. Er

sprach vonderLiebe, welche die verlassenen Kinder

erzieht und ernährt, von derGnade Gottes, welche

in aller Noth hilft, und jeden tröstet. „Siehe, ich

verkünde euch große Freude, die allem Volk wider

fahren ist,“ immer von neuem tönten die herrlichen

Worte von den Lippen desGeistlichen.

Und an GeorgsSeele zogen die Weihnachtstage

seiner Kindheit vorüber. Er sah sich als Knabe,

kleiner, als der kleinste unter diesen Kindern, am

Knie der Mutter stehend, der gleichen göttlichen

Botschaftlauschend, er erinnerte sich des festenGlau

bens eines braven Vaters, und eine heiße Sehn

sucht nachdemGlauben seiner Kinderjahre stieg in

ihm auf, er sank nieder auf seine Knie, und barg

sein Gesicht in den Händen, um im Gebet ein

schmerzbeladenes Herz vor dem ewig gütigen Gott

auszuschütten. „Gieb mir Geduld, diese Ent

äuschung ohne Bitterkeitzu tragen,laß sie mich als

Strafe für die Täuschung hinnehmen,welche ich an

der Theilnahme der besten der Mütter beging. Ich

will hin zu ihr undihrdas Fehlschlagen aller mei

ner Hoffnungen klagen unddann mitihrem Segen

ausgerüstet aufs neue in denKampfmitdemLeben

ziehen,demüthigwohl, aber nicht muthlos.“

„Ichwill heim zur Mutter,“ sprach er, indem er
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sich mühsam erhob, „sie wird Ruhe für mich haben

und Brod auch; o wie hungert mich! Ich muß

achtgeben, um mit meinerKraft zu reichen, bis ich

zu Hause bin.“

Er schritt über die hallenden Steinplatten dem

Ausgange zu, durch welchen bereits die erstenBe

sucher der Nachmittagsbetstunde eintraten. Eine

alte Frau rief ihn nach, daß er etwas verloren

habe, und als er sich erstaunt umblickte, sah er am

Boden eine derbe Schnitte Brod liegen, welche wohl

der Tasche eines der Kinder entfallen sein mochte.

Georg bückte sich und hob esauf, er wandte einen

Blick zu dem Altar zurück, als wenn er für diese

Liebesgabe dankte, setzte sich dann in einer Ecke der

Kirche an einen halb verborgenen Platz, und ver

'dasHimmelsbrod,wie er es nannte, mitBe

UILll.

Als er dann vorderStadt auf dem seiner

Heimath zuschritt, hatte er Mühe, den Muth der

letzten Stunden aufrecht zu erhalten. Draußen

aufder breiten, nurzum Theil noch mit einzelnen

Häusern besetzten Landstraße legte sich die neblige

Winterluft doppelt beengend auf eine Brust, und

er mußte seine ganze Kraft zusammennehmen, um

gleichmäßig weiter zu schreiten.

So wandte er sich den Walde zu, um einiger

maßen vor dem ei Winde geschützt einen

Marsch fortzusetzen. Der Schnee fiel in dichten

und hüllte die Natur in ein glänzendes

Feiertagskleid. Der müde FußdesWanderers aber

glitt aufderweichen Schneedecke aus, immer mühe

voller wurde dem Erschöpften das Weiterschreiten.

AusGeorgs Brust quoll der heiße Athen der hart

arbeitenden Lungen und stand wie eine Nebelwolke

vor seinem Gesicht, seltsame Gestalten annehmend

und den zu Tode Erschöpften fast beängstigend.

Der junge Mann hielt seine Schritte an und lehnte

sich an einen Baum.

Aus weiter Ferne scholl das Läuten einer Glocke

zu ihm herüber, doch es war nicht derKlang der

Heimathglocken; die müden Augen wanderten hier

hin und dorthin,der Wald schien keinEnde nehmen

zu wollen; er hatte sich mehr, als er beabsichtigt

hatte, von der großen Landstraße entfernt, er be

schloß,zu ihr zurückzukehren, inder Hoffnung, jetzt,

nachdem der Wind nachgelassen hatte, dort auf

festerem Boden rascher dahinschreiten zu können.

Die breite Straße war ganz menschenleer, nur das

ferneihm wohlbekannteRauschen ließihn erschauern

–klang es nicht wie klagender Zuspruch eines mit
ihn Trauernden ? „Bald werde ich zu Hause sein,“

flüsterte er, „o Mutter, todtmüde, matt zum Ster

ben, losgesagtvon allem Hoffen kommtdein Sohn

zu dir zurück.“

EndlichwarderSaumdesWaldes erreicht. Der

junge Mann sah sich mit halb Augen

um. „Ich bin fehl gegangen“, sprach er endlich,

„das ist ja nicht mein Heimathsdorf, das ist ja

Neuhaff, ich bin noch eine Stunde weit von Hause

und ich bin so müde.“ Er setzte sich auf einen an

der Waldecke liegenden großenStein,derKopf sank

schwer gegen seine Brust, die laute Stimme der

See schien wie in weiter Ferne zuverklingen. Wie

der ertönte dasGlöckchen vom Thurm des nahen

Dorfes,unddas helle Jauchzen einerKinderstimme

Scholl zu dem jungen Mann herüber. „Ich darf

nicht schlafen hier in der Kälte,“ murmelte er mit

nur nochhalbklaremBewußtsein. WirreGedanken,

halbe Traumbilder zogen an seinem Geist vorüber,

der Glockenklangund der Gesang derWogen führ

ten eine Erinnerung in die Kirche zurück, in welcher

er heute die singendenKindergehört hatte. „Siehe,

ich verkünde euch große Freude, die allem Volk wi

derfahren ist,“ hörte er die Stimme des Geistlichen

jagen, er sah sich knieend am Altar liegen, und

neben ihm stand ein lichter Gottesbote, ein Engel

mit mildem, barmherzigen Gesicht, mit den blauen,

thränenschimmernden Augen jenes schönen Mäd

chens, das ihn getröstet, und legte seinen müden

Kopfin ihre kleinen Hände. „Charitas!“ flüsterte
Er Untg.

GeorgsKopf sank tiefer auf die Brust nieder, die

schlaffen Glieder versagten ihren Dienst, er glitt
langsam von dem Stein hinunter und der weiche

Schnee nahm ihn in seine Arme.–

Als in den Vormittagsstunden desselben Tages

der Professor,von einemAusgange heimkehrend, in
das trat, fand er ein Lorchen in vollster

Straßentoilette auf einem Stuhl und hatte den

Kopf an die Brust der vor ihr stehenden Mutter

gelegt, welche die weinende Tochter halb bestürzt,

halb tröstend umfaßt hielt.

„Wasgehthier vor?“ fragte erschrocken der Vater.

„Ja, was hat nur das Mädchen?“ sprach die

Mutter rathlos,„ich kann nicht recht klugaus ihrem

Bericht werden. Sie sagt, du wüßtest von der
ganzen Geschichte; was ist das mit dem jungen,

kranken Maler?“ -

Lore richtete das thränenfeuchte Gesicht auf, und

sah den Vater traurig an. „OVater,“ sagte sie

' „er ist heute ganzfrühdraußen in derFa

rik von LuisensVater gewesen und hat dort um

Arbeit gebeten,gewißum ganz gemeine Arbeit, und

man hatihm dieselbe abgeschlagen.“

„Nun,Mädchen,“ riefder Professor lustig, „höre

nur auf mit deinen Klagen, o Kind bedenke, wir

sollen heute auf der ganzen WeltWeihnachtsjubel

haben, und auch für unsern armen " ist ein

reiches Festgeschenk vom Himmel gefallen. Höre

nur, die Commission dort hat sich nicht entscheiden

können zwischen diesemWallburgund einem iungen

Bildhauer, und da hat sie denn noch in der letzten

Stunde beschlossen, dies Jahr ausnahmsweise zwei

Reisestipendien auszuwerfen, und der zweite Glück

liche ist derSchöpfer eines kleinen zitherspielenden

Hirtenknaben und heißtGeorg Rosen, und ich gehe

jetzt zu ihm, denn der erste Ueberbringer einer guten
Nachricht sein zu dürfen, ist doch eine köstliche

Sache.“

„Vater, nimm mich mit“batLore.

„Lorchen,wo denkst du hin?“ mahnte dieMutter.

„Ich will auf der Straße aufden Vaterwarten,

aber bitte, laß mich mitgehen.“

Der Vater blickte nachdenklich in das

Gesicht seinesKindes,dessen freudestrahlende Augen

seltsam mit den letzten Thränen auf denWangen

contrastierten. „Wenndu sie hier entbehren kannst,

Mutter,“ sagte er endlich.

Das Mädchen sprang auf, fiel der lächelnden

MutterumdenHals, schüttelte ihren Anzug zurecht

und faßte schweigend desVatersHand. Sogingen

beide nachdem kleinen Hotel, in welchenRosen an
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gegeben hatte zu wohnen, sie hörten, daß er seit

mehreren Tagen fort sei, allein sie erfuhren die

Adresse des Hauses, in welchem der junge Mann

päter gewohnt hatte. Was man dortden beiden

agte, wissen wir, der Gesuchte war am Morgen

fortgegangen aufNimmerwiederkehr.

„Wasthun wir nun,Lore?“ sagte der Professor,

„es thut mir wahrhaft recht leid; ich fürchte auch,

der Mensch wird sich diese Enttäuschung sehr zu

Herzen nehmen.“

„Ich weiß, wo seine Mutter wohnt,“ sagte Lore

leise, laßuns hin, ihm die Nachricht zu bringen.

Wir sind zurück, ehe esAbendwird,undMütterchen

wird uns nicht vermissen.“

„Und hier wohnt auch gerade ein Fuhrmann,“

sagte der Vater,

Eine Viertelstunde später rollte der Wagen mit

dem Professor und Lore aufderChaussee rasch den

orfe am Meeresstrande zu. Der Wagen hielt

vordem kleinen Hause, in welchem, wie man den

fragenden Reisenden gesagt hatte, die WittweRosen
wohnte. Das freundliche Gesicht in der weißen

Haube, nachwelchem derSohn so sehr Verlangen

etragen, erschien in der geöffneten Thür desHau

# um nach dem Begehr des seltenen Besucheszu

WillLll.

„Werthe Frau,“ begann der Professor, welcher

allein den Wagen verließ und derFrau insHaus

folgte, „ich hoffte, hier IhrenSohn zu finden,um

ihm eine gute Nachrichtzu bringen.“ .

Die alteFrau lächelte. „MeinSohn istnoch nicht

hier, allein mein Herz jagt mir, daß ich ihn heute

erwarten darf, und Ihre Frage nach ihm, mein

Herr, bestärkt michin meiner Hoffnung, ihn heute

bei mir zu sehen.“ . . .

Der Professor blickte sich bewegt in dem engen

Witwenstübchen um, er sah einen kleinen Christ

baum auf dem Tische, und indem er auf denselben

zuschritt, legte er den Brief, der ihm heute früh die

gute Nachricht gebracht hatte, unter die grünen
Zweige. „Geben Sie diesen Brief Ihrem Sohne

sogleich,“ sagte er,„erwird große Freude daran ha

ben, und sagen Sie ihm, er soll nichtvon hierfort

gehen, ohne mich aufgesucht zu haben, er kennt
' der Brief dort ist eigentlich an mich

gerichtet.

Die alte Frau begleitete mit warmen Dankes

wortenden fremden Herrn zum Wagenzurück. Als

sie des jungen Mädchens darin ansichtig wurde,

über dessen Gesicht sich ein Ausdruck von Ent

täuschung als der Vater von der Abwesenheit

desjungen Rosen sprach, bat die Vater undTochter,

doch bei ihr noch etwas zuverweilen,wenn vielleicht

- ein langer Rückweg ihnen noch bevorstände. Allein

Lore bat den Vater, sogleich heimzukehren, unddem

Vater war es schon recht, zu sehen, daß ein Kind
nicht durch längeres Verweilen hier dem jungen

Manne zu begegnen suchte. . . . . .

Auch bei der Heimfahrt blieb die Unterhaltung

einsilbig. „Die Mutter,“ sprach der Professor,

„wußte wirklich nichtsvon denPlänen desSohnes,

er sagte es mir schon neulich, er hatauf ein muthi- |Füß

gesHerz allein die Qual der letzten Vergangenheit

enommen,um so größerwird heute die Freude sein,

esonders nachder eben erlebten Enttäuschung.“

„Vater,“ sagte Lore nachdenklich, „er wird heute

nichtzu seiner Mutter kommen; ich glaube, daß er

denweiten Weg nicht zurücklegen kann bei solchem

Schneegestöber, erwar schon gestern matt und elend

„Er sah aus, wie ein tüchtigerJunge,mein liebes

Kind, erwird eine Kraftzu berechnen wissen.“

Lore antwortete nichts, sie jaß still auf ihrem
Sitz, die kleinen Hände ineinander gelegt, mit den

glänzenden Augen den Weg und seine Umgebung

durchsuchend. Das Geräusch des Dorfes, das
Rollen des nahen Meeres, an dessen Strande sie

dann entlang fuhren, verhallte ungehört vor ihren

Ohren; sie sah nur den immer stärker fallenden

Schneeflocken zu, und in ihrem Geiste erblickte sie

ein blasses, hoffnungsloses, edles Gesicht und eine

schlanke, ermattete Gestalt, welche am Wege mochte

niedergesunken und von dem kalten Schnee bedeckt

sein.–An der Ecke des Waldes scheute das eine

der Pferde und drängte zurück, der Kutscher stieg ab

und ging an den Rand des Weges. „Herr Pro

fessor“ rief er zurück, „hier liegt ein Erfrorener,
Sie einmal zusehen, ob noch Leben darin

Der Professor stieg langsam ab, in raschem

Sprunge eilte Lore ihm voraus, sie beugte sich über

die liegende Gestalt und schaute in das weißeGe
sicht. „Vater,“ rief sie zurück, „wir haben ihn hier

gefunden.“

Mitgroßer Mühe gelang es, den regungslosen,

wenn auch noch nicht erstarrten Körper, indem das

Klopfen des Herzens noch Leben verrieth, in den

Wagen zu heben, welcher nun anderSee entlang

derHeimath Rosenszufuhr. Wieder hielt derWa

gen vor dem kleinen Witwenhause, in fliegenden

Worten berichtete Lore von der Begegnung mit dem

Ohnmächtigen.

Bald ruhte Georg in den Armen der Mutter,

und als dann nachMinuten Erwartung die

braunen Augen sich öffneten und ein Strahl von

klarem Bewußtsein über das Gesicht des jungen

Mannes zog, sah er lange in das liebe, vertraute,

alte Gesicht. „Verzeihe mir, liebe Mutter, ver
zeihe mir,“ sprach er leise, „ich komme zu deiner Ar

muthwieder verlorene Sohn, selbst arm und ohne

Hoffnung.“

Die welkeHand derMutter streichelte ihn zärt

lich. „Dein Kommen macht mich immer reich, und

heute komme ichzu dir mitvollerHand. Ich habe
gute Nachrichten für dich. Hier dieser Herr–“

Georg wandte den müden Blick. War er denn

noch immer im Traume? Neben ihm, ihm ganz

nahe, schauten die blauen Augen, andie er unab

lässig hatte denken müssen, traurigund doch zärtlich

zu ihm hin. „Charitas“ flüsterte er leise, und

streckte zögernd die Hand gegen das glänzende

Traumbild aus.

Eine starke Hand ergriff eine zitternden Finger.

„Da sindwir ja wieder aufErden angelangt, mein

Freund,“ rief der alte Professor, „ich bin auf der

nach Ihnen, fehlte nicht viel, so hätte ichSie

nimmermehr gefunden. Sie sind zu eilig gewesen,

die schlechtesten Nachrichten haben die schnellsten
üße, die guten lassen sich Bis ans Meer

also mußte ich Ihnen nachlaufen,um Ihnenzu ja

gen, daß Ihr musikalischer Hirte Ihnen einen drei
jährigen Aufenthalt in Rom eingetragen hat. Ich

aratulire, junger Mann, Sie sind nun auf dem

Wege, ein berühmterMannzuwerden.“
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Und auf die Hände der Männer legte sich ein

kleines, bebendes Händchen, undLorejagte mit be

wegter Stimme, während ihre Augen feucht schim

unerten: „Das ist IhrChristgeschenkgeworden.“

Georg zweifelnd in das glühende Mäd

chengesicht, er zog die kleine Hand an seine Lippen

und küßte sie mit innigerVerehrung, dann wandte

er sich zu seiner Mutter zurück und indem er sein

Gesichtan ihrer Brust verbarg, rief er jubelnd: „O

Mutter, liebe Mutter, auch mir hat Gott große

Freude widerfahren lassen.“

Die Thränen der Greisin fielen auf den dunkeln

Kopf ihres Lieblings. „Komm, Lorchen,“ sprach

der Professor, „komm, wir sind jetzt hier zu

Die Thür schloß sich hinter ihnen und dieMutter
blieb mitihrem Sohne allein.

k

Drei Jahre waren vergangen. In das Haus

des ProfessorsSchwarzhoffwarzuweilen eine sorg

an verwahrte Kiste gekommen, aus welcherLores

Hände reizende kleine Kunstwerke herauspackten,

Arbeiten, welche ihres Vaters aus Italien

an diesen schickte. Auch heute, am Vormittag des

heiligen Weihnachtsabends, erschien eine große Kiste

mit italienischer Signatur. Unter dem Beistand

jämmtlicher Kräfte des Hauses entstieg derselben

eine Gestalt von herrlicher Schöne, der Engel der

Mildthätigkeit. „Charitas“der Siame, it' '

auf verzeichnet, und das Antlitz des himmlischen

Boten trug dem Hause wohlbekannte Züge. Und

als Lore mitwonnigen Thränen,ihr eigenes Gesicht

anschauend, erglühend,wortlos dastand, da schlang

die Mutter denArm umdenHals der Tochter und

flüsterte ihrzu: „Der Vater hat heute einen Brief

von Rosen erhalten, er kommt zurück, ja, Lore, er

wird schon heute Abend hier bei uns sein. Ach,

Kind,wir wissen esja längst, wie es im Herzen von

euch beiden steht, undwenn wir dich doch einmal

weggeben sollen, so kann unswohl kein Sohn will

kommener sein.“

(Nachdem„Daheim“.)

Ein Charakterbild von Oliver

Cromwell.

Bearbeitet vom Editor.

(Zum Stahlstich)

Wenige Menschen haben so verschiedene Beur

theilung ihres Charakters und Lebens erfahren, als

Cromwell. Die Einen erheben ihn bis zumHin

mel, die Andern finden nurVerdammliches an ihm.

Siamentli warin früheren Zeiten die Beurthe

lung diesesMannes ein wahresLabyrinth. Erst

englischen und Thomas

Carlyle undLeopold Ranke,war esvorbehal

ten, einer der bedeutendsten geschichtlichen Erschei

der Neuzeit gerechtzu werden.

ie ''Oliver Cromwell's giebt

uns weiter nichts Bemerkenswerthes zu erzählen.

An der Scheide zweier Jahrhunderte, 25. April

1599, wurde er geboren zuHuntington, einer un

bedeutenden Stadt einer der östlichen Grafschaften

von England, der Sohn eines Gutsbesitzers und

Landedelmannes, Robert Cromwell. Er erhielt in

einer lateinischen Schule eine gute Erziehung, ver
waltete später das väterliche Gut, heirathete im

21. Jahre die Tochter eines wohlhabenden Kauf
manns, und lebte nun als Landwirth in der Weise

seines Vaters.

Aber ein rein privates Leben war einem Mann

von seinerLebensstellung undAnlagen damals eben

so unmöglichalsjetzt.Er mußte namentlichStellung

nehmen zu den großen kirchlichen Fragen, die keine

Neutralitätzuließen. Manvertiefte sichdamals mit

voller Seelenkraftin die Bibel, und diskutierte frei

müthig über die Freiheit der Kirche, sowie des

Staates. Cromwell konnte sich all dem nicht ent

ziehen,war auchgar nicht angelegt, in solchen Fra

gen neutral zu bleiben, sondern ward dermaßen

erfaßt, daß er, wie Luther, von religiösen Anfech

tungen und Stürmen heimgesucht wurde.

Dieser Mann konnte in einer Zeit, daKatho

lizismus und Protestantismus eben zu einem

Waffengang aufLeben und Tod einander gegen

über traten, nicht in beschaulichen Stillleben seine
Tage' Er mußte hinaus in die öffent

liche Thätigkeit,und ward durch die gegebenenVer

hältnisse, weil nämlich Kirche und Staat aufs

Innigste miteinander verschmolzen waren, wie von

selbst in die Politik hineingezogen.

Karl I., der damalige König vonEngland, war

ein geistreicher und wohlmeinender, aber höchst

schwacher und wankelmüthiger Herrscher, welcher

nicht die geringste Idee vom „Geist der Neuzeit“

hatte, sondern trotz allerWarnungen fortfuhr, nach

althergebrachter Weise in absolutistischer Manier zu

regieren–mitdem Parlament, so lange es ging,

oder – einmal eilf Jahre lang– auch ohne

Parlament, nämlichvon 1629 bis 1640. Nament

lich in Kirchensachen wollte dieser König mit seinem

bornierten ErzbischofLaud dem Lande allen Zwang

und Druck einer lästigen, von Oben herab diktierten

Einförmigkeit auferlegen. Dagegen erhob sich das
Volk. ' Schotten stellten dem Episcopalismus

daspresbyterianische System gegenüber und grün

deten den Covenant, den Bund, welcher ein Heer
sammelte, dem die königlichen Streitkräfte nichtge

wachsen waren. -- - - - -

Das Parlament, welches der König in seiner

Noth zusammenrufen mußte, war durchaus nicht

königlich gesinnt, sondern lehnte sich wider den De

spoten ' und ging so rücksichtslos vorwärts, daß

kein Zugeständniß desKönigs mehr genügte, weil

keines rechtzeitig, keines aufrichtig gegeben war.

Der vollständige Bruch konnte nicht lange aus

bleiben. DerKönig entfloh im Jahr 1642, und

zu York seine Standarte auf. Somitwar

der Bürgerkrieg ausgebrochen. Derselbe dauerte

vier Jahre, und Cromwell spielte während dieses

"uns und überhaupt von jetzt an eine große

Dill ",

Wer ihm nun von vornherein bewußten

als leitendes Motiv unterschiebt, der verbaut sich

elbst dasVerständniß roßen Persönlichkeit.

m Gegentheil muß der üffel zu seiner Lauf

ahn und seinem Leben gefunden werden in einer
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Aeußerung, die er später selbst gemacht: „Der

kommt am weitesten, der nicht weiß,

wohin er geht.“ Aufs Völligte klar in seinen

Grundsätzen, bereit,Gut und Blutdafürzu opfern,

erging er sich nur in weitschichtigen Plä

nen und Projekten, und konnte deshalb

iedes Mal eine volle Kraft auf die nächst

vorliegende Aufgabe richten. Hierin war er

ganz das Gegentheil des Königs, der– immer

voller Zukunftspläne, über denselben vergaß, die

Mittel zur vorliegenden Aufgabe herbeizu

schaffen und anzuwenden.

Wäre Cromwell ein ehrgeiziger Carrieremacher

gewesen, so hätte sich ihm imParlamentdasgeeig

nete Feld geboten. Hieraber that er sich nicht be

sonders hervor. Erst als mit dem Krieg ein lo

gi sch-klarer Zustand eingetreten, ist# Zeit

gekommen. Er beginnt eine militärischeLaufbahn

als Hauptmann eines Trupps von 60 Reitern,

sorgt, daß seine Leute das Ihrige erhalten, bezahlen,

was sie verzehren, nicht plündern und nicht fluchen.

Er betet mit ihnen, und legt ihnen auch wohl vom

Pferd herab einen Psalm, oder eine Prophetenstelle

aus. Erist beidem ersten Zusammenstoßzugegen,

erkennt, wo es den Volksheer mangelt, und sagt:

„Der ritterlichen Ehre iener königlichen Cavaliere

haben wir, die wir das Volksheer commandieren,

nichts Ebenbürtiges entgegen zu stellen. Esgiebt

nur Eines, womit wir die Wage halten können,

und das ist die religiöse Ueberzeugung

und Ergriffenheit.“

Damitwar die Losung,das Motiv gegeben, und

wer hierin nur Fanatismus sieht, der giebt sich

einer oberflächlichen Betrachtungsweise hin.

Cromwell's Trupp wächst zu einem Regiment.

Es sind Kürassiere in braunen Waffenröcken, die

von ferne schwarz aussehen, weßhalb–und auch

anderer Eigenschaftenwegen– die „Eisenzeiten“ge

nannt werden. In diesem Regimente herrschte so

ernste Mannszucht, daßder Soldat sogar fürjeden

Fluch zwölfPence Strafe bezahlte, „und geschlagen

hat meine Reiter,“ sagte Cromwell später, „nie Je

mand.“ Dabei kam es ihm nicht darauf an, ob

einer derselben strenger Presbyterianer, separatistisch

oder anabaptistischwar, wenn er nur getreulich„zur

Sache“ hielt.

Diese Reiterschaar ward der Schreck der Feinde.

„Ist Cromwell bei ihnen?“ – also fragten die
feindlichen Heerführer gewöhnlich vor Beginn eines

Gefechts, und gingen nur ungern in die Schlacht,

wenn diese Frage bejaht wurde. Rachgier und
Grausamkeit können Cromwell nicht nachgewiesen

werden. Aber unerbittlich drang er dem einmal

gesteckten Ziele zu und schloß alle Halbheitdermaßen

aus,daß er sagte:„Werim GetümmelderSchlacht

den König nicht niederschießen kann, wie einen ge

meinen Reiter,der ist nicht meinMann.“

Die Schlacht bei Naseby (1645), welche Karl I.

wiederum verlor, beschloßden Krieg und lieferte ihn

alsGefangenen in dieHände desParlaments. In

diesen Körper standen sichzweiParteien gegenüber:
die Presbyterianer,welche nun ihreKirchen

verfassung mitStrenge durchzuführen und denKö

nig auf dieselbe zu verpflichten gedachten,und die

Independenten,die,wie ihrName sagt, nichts

von Landes- und Staatskirche wissen wollten, jon

dern nur von freien, unter sich unabhängigenGe

meinden. Das natürliche Haupt dieser Indepen

denten war Cromwell, welcher General geworden.

Er brachte den König in Gewahrsam des Heeres,

og gegen die Schotten, die Presbyterianer, schlug

1648beiPreston und unterwarfSchottland.

Jetzt entwickeln sich die Dinge rasch. Ein bei

seinem Fluchtversuch zurückgelassener Brief desKö

nigs bestätigt,wasCromwell einmalimParlament

sagte: „DerKönig ist ein Mann von vielen Geist

und Gaben, aber so falsch und hinterhaltig, daß

man ihm nicht trauen kann.“– (Es folgte ein kur

zes Ringen um die Macht– dann der Staats
streich, durch welchen die presbyterianischen Mit

glieder ausdem Parlament entferntwurden.

Das Rumpf-Parlament bestellte darauf ein

Tribunal, welches über den König zu Gericht

saß, der in furchtbaren Zusammenstoß der welt

bewegenden Gegensätze fiel,„als Märtyrerfürdie
Sache seines Volkes,“ wie er mit seinem letzten

Worte in aufrichtigem Glauben, wie man nicht

zweifeln darf, es aussprach.

Ebenso aufrichtig aber ist gewißlich auchCrom

well, der, alsdasHaupt des Königs gefallen (30.
Januar 1649), sagte: „Jetzt ist die' der

Nation sicher gegründet.“ Gewissensbisse hat er ob

dieser Handlung nie empfunden. Es war eine

innerste Ueberzeugung, welcher er, ohne aufpersön

lichen Vortheil zu sehen, folgte–und das verlieh

ihm Ruhe. Ebenso ruhig ist er, als der nun mit

den Königlichen in Irland geführte Krieg auf blu

tigste Weise zu Ende gebracht wird. "Mit dieser

Bitterniß im Krieg,“ sagt Cromwell,„meine ich viel

Blutzu ersparen,denn je kürzer, desto weniger blu
tig ist derKrieg.“ Und sowar es auch; dieser ir

ländische Krieg, der sehr blutig werden hätte können,

ist verhältnißmäßig mit wenig Blutvergießen zu

Endegeführtworden.

Hieraufbesiegt Cromwell die Schotten beiDun
bar am3. September 1650 und später denjungen

König, und ist nunmehr unumschränkter Herrscher,

Protektor Englands.

Gern hätte er sich jetzt zur Ruhe gesetzt, aber die
Pflicht gebietet ihm, zu bleiben, und alsdasPar

lament im Sinne hat,das zu thun, wasCromwell

mit Recht die unerträglichste aller denkbaren Tyran

neien nannte, nämlich die absolute Gewalt

ein er Versammlung

“ will, da entschließt er sich mit denWor

ten: „Ich muß es thun,“ auch zur Abschaffung
des Parlaments und stellt sich an die Spitze der

Dinge (1653).

Erwar jetzt 54Jahre alt,und regierte von da ab

England noch fünfJahre lang mitFestigkeitund
vielem Takt. Er machte sein Vaterland und sich

zum geachteten und gefürchteten Haupt der prote

stantischen Interessen, mit der Devise: „Die ehr

liche Wahrheit ist, daßwenn ihr einen Frieden mit

irgend einer papistischen Macht schließt, so seid ihr

gebunden, und sie sind frei.“ . . . -  

Dieselbe klare Festigkeit zeigt eine innere Politik.

Er ist der erste Herrscher eines großen Landes, wel

cher den Grundsatz der Gewissensfreiheit, religiösen

Duldung als Prinzip aufstellt, und soweit er in

dieser Zeit und bei seiner besondernLage durchzu

führen war, auch durchgeführt hat. Er blieb auch

aufdem Herrschersitze einen republikanischenGrund

jätzen getreu, suchte aus der Diktatur heraus, in die
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er gedrängt worden, dauernde Zuständezu schaffen,

und rief bald ein „bürgerliches Parlament“ zu

Bei all diesen großartigen Erfolgen–von Ehr

geiz keine Spur. Als man ihm den Titel eines

Königs von England anträgt, sagt er, den achte er

etwa so hoch, als eine Feder auf seinem Hute; und

als man ihn von allen Seiten, aus Europa

ber den Hof macht, da spricht er: „Wenn sie nur

auchwüßten,daßRuhe das höchsteGutfür meinen

s " Kopfist.“

Und in einem engsten Kreise, imHause,wie war

er denn da? Ein strenger, gewissenhafter Haus

vater. Davon gaben eine Briefe an Weib und

Kind hinlänglich Zeugniß. Zwei seiner Söhne

hatte er frühe verloren. SeinemHerzen am nächsten

stand eine zweite Tochter–Elisabeth LadyClay

vole. Mitihr hat er ohne Zweifel alle großenGe

wissensfragen und so auch jeinen Antheil an dem
Gericht über den Königdurchgesprochen. Er erlebte

den Schmerz, auch diese Tochter (August 1658) zu

verlieren, und unser Stahlstich stellt seine letzte

im Sterbezimmer kurzvor ihrem Ende

Der starke Mann war beidem Tode dieses Lieb

lingskindes überwältigt. Einige Tage daraufaber

ließ er sich die Stelle Phil.4, 12, 13 vorlesen: „Ich

kann niedrig sein und kann hoch sein; ich bin in

allen Dingen und beiAllem geschickt, beide satt sein

und hungern, beide übrig haben undMangel lei
den. vermag alles durch den, der mich mächtig

macht, Christu

Kurze Zeit darauf,am3.September jenes selben

Jahres, am Jahrestagzweier seiner Siege, einem

Glückstage, starb er selbst. Wie immer das Urtheil
der Parteien über sein Leben falle, sein Tod war

der eines Christen undHelden.

der electro-negative Sauerstoff und dessen Wir

kung in der Natur und Heilkunde.

Von J. G. Achenbach, M.D., Rochester, Wis.

Während der Sauerstoff bereits über hundert

Jahre der Wissenschaft bekannt und dienstbar ist,

wurde die eigenartige Form dieses Gases erst spät

von Schönbein entdeckt und seines Geruchs halber

Ozon (das Riechende) benannt. Seitdem ist in

Frankreich, England und Deutschland sehr viel da

mit erperimentiertworden und alle Forscher stimmen

darin überein, daß dasOzon reiner Sauerstoffin

veränderter Form und mit gänzlich verschiedenen

Eigenschaften. Seine Entstehungsartist eine über

aus mannigfaltige, und sowohl durch elektrische

Strömung, als durch Verdunstungsprozesse, wie

auch durch Entwicklung aus ozonhaltigen Minera

lien wird Sauerstoff in Ozon umgewandelt, oder

besser wird Ozon frei.

Die chemischen Eigenschaften desOzons weichen

wesentlichvon denen desSauerstoffs ab;denn wäh

rend letzterer gewöhnlich nur bei hohen Temperatur

graden Verbindungen zeigtdas Ozon stets

eine sehr starke Affinität (Verwandtschaft).

Die ganze Erdoberfläche durch ihre elektrischen
Ausströmungen, sowie die electrichen

genderLuft, ferner dieVerdunstung des Wassers

namentlich des salzigen Meerwassers, und endlich

der zersetzende EinflußderPflanzenwelt unter Ein

wirkung des Sonnenlichtes, bringen fortwährend

zwar nur geringe, doch immerhin zahllose Mengen

von Ozon hervor, die dafür bürgen, daßdies nicht

nutzlos geschieht, sondern einen großen Zweck er

füllen,der nicht nebensächlich sein kann,

Beim chemischen Verbrennungsprozeß (d.h.Ver

bindung mit Sauerstoff) kohlenstoffhaltiger Stoffe

entsteht Kohlensäure, welche aus der Atmosphäre

von den Pflanzen, als wichtigster Nährstoff, auf

gesogen wird.Bei nicht hinlänglicher Zuführung

von Sauerstoff entwickeln sich äußerst schädliche

Gase, welche in die Luft übergehen, dieselbe ver

peten und Fieber und EpidemienVorschub leisten.

Gegendiese verderblichen Verbindungen, die beson

ders bei den Verwesungsprozessen der Thier- und

Pflanzenwelt sich entwickeln, trittdasOzon*), die

verzehrende KraftderNatur, in den Kampf. -

Die schädlichen Produkte wird es selbst

zerstört, denn in der chemischen Verbindung geht es
zugleich mitdem Feinde unter. Der fortwährenden

Erzeugung steht eine ebenso beständige Entwicklung

der feindlichen Machtgegenüber. Dennoch befindet

sich in der normalen Atmosphäre stetsOzon, das

wohlthätige Prinzip herrscht demnach vor. Nur

wodas feindliche Element, die Verwesungsprodukte,
unter örtlichen oder zeitweiligenEinflüssen die Ober

hand gewinnt, pflegt dasselbe, unter gleichzeitiger
Abwesenheit von Ozon, verderblich aufzutreten.

Die langjährigen Beobachtungen desProfessors

Dr. Prestel in Emden sind u. a. in dieser Richtung
sehr lehrreich. Das Auftreten der Malaria in Ost

friesland steht zu dem Vorhandensein desOzons in

der Luft im re umgekehrten Verhältniß.

Es wird dem Ozon die hochwichtige Eigenschaft, die

Giftstoffe der Luft zu vertilgen, nicht mehr abge

sprochen, ebenso muß es, in richtiger Weise ver

wandt, auch einen heilsamen (Einfluß auf den

menschlichen Körper ausüben.

Für den Oxydationsprozeß im Blute, auf wel

chem alle körperlichen Funktionenberuhen, ist nicht

allein Sauerstoff (Oxygen), sondern auch activer

Sauerstoff(Ozon) nöthig. Physiologen von Ruf

(Professor Ludwig in Leipzig) behaupten, daß der

Sauerstoff im Blute zu Ozon verdichtet werde.

Darüber herrscht kein Zweifel, daßdie normaleLe

bensluft Ozon enthalten muß, undProf. Andrews

*) Ozon, oftmals „Sauerstoff im Zustande der Erregung“, auch

wohl „aktiver“ Sauerstoffgenannt, wird am faßlichsten bezüglich

seiner Wirkung in seinem Molecüle (das physikalisch kleinst-mög

liche Theilchen) betrachtet. Die Molecüle aller Körper nimmt man

gleich groß an und werden aus Atomen gebildet. Während nun

das Sauerstoff-Moleeül von zwei Atomen erfüllt ist, umfaßt das

Ozon-Molecül drei Atome, diese drei sind also gewissermaßen auf

den Raum von zweien zusammengedrängt und haben uun eine Nei

gung, sich auszudehnen. Wo das Ozon nun irgend kann, gibt es

das dritte Atom ab, dies der Grund für eine leichte Zersetzbarkeit.

| Dies aber auch die Ursache zu großer Vorsicht, indem es, in über

großen Massen ohne Rath eines Sachkundigen angewandt, an

greifend und verzehrend wirkt.

Anmerkung der Redaktion.

7
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nennt die ozonfreie Atmosphäre der Zimmer und

Städte „gefälschte“Luft. Die Berg- und Seeluft,

welche am reichsten an Ozon ist, wirkt am wohl

thätigten aufden Menschen. Es ist nachgewiesen,

daß die besonders ozonreichen Gegenden, z.B.Co

lorado, California, Florida, Texas,NordCarolina,

gesünder sind, alsunsere Mittelstaaten.

Der unendlich wohlthuende Einfluß des Ozons

auf den menschlichen Organismus wird # # ##

in der Stadtluft vermißt, welche, obgleich sie ihre

vorschriftmäßigen 21 Prozent Sauerstoff enthält,

eine Masse von Beimengungen in sich trägt, die

langsam aber sicher ihre unheilvolle Wirkung voll

bringen. Mandarf sich daher nicht wundern, daß

man immer mehr von einem Stadtsiechthum spre

chen kann. Wer die freie Landluft für gesünder

hältals die Stadtluft, der giebt die günstige Ein

wirkung des Ozons auf die Gesundheit zu, denn

der Vorzug derLandluft besteht darin, ' sie den

Sauerstoff auch in der frischen, die Lebensgeister

reizenden Form desOzons führt.

Wird es, wie in dem vorhergehenden Abschnitte

erwähnt, beivielen Krankheitserscheinungen, welche

von einer unzulänglichen Athmung, einer zu ge

ringen Sauerstoff-Aufnahme und Kohlensäure

Ausgabe herrühren, nöthig, dasFehlende künstlich

zu ersetzen, so ist noch weit mehr ein Ersatz für das

atmosphärische Ozon nothwendig. Denn dasOzon
ist die orvdirende Kraft, welche den che

mischen Prozeßim Blute hervorruft und zur Quelle

des Stoffwechsels wird. Das Maß für das dem

Körper künstlich zuzuführende Ozon hat natürlich

derArztzu bestimmen, nach Art desLeidens. Han

delt es sich nur um eine Verbesserung desStoff

wechsels, um eine Wiederherstellung einer ungenü

genden Oxydationim Blute, so braucht die Dosis

desOzons, wie in der atmosphärischen Luft, auch

nur unmeßbar klein zu sein. Befinden sichdagegen

im Blut bestimmte, die Krankheit verursachende

Unreinigkeiten oder Giftstoffe, wie bei Scropheln,

Rheumatismus u. j.w., deren energische Oxyda

tion und Entfernung bezweckt wird, oder wird eine

unmittelbare Zerstörung von Pilzen beabsichtigt,

wie bei Diphtheritis, so kann die Menge unddaher

Stärke des Ozons durch alle Stufen bis zur Aetz
nach den Ermessen des Arztes gesteigert

Wirhaben also hier ein naturgemäßesHeilmittel

auf natürlichem Wege (Einathmung) angewandt

und so direkt in denLungen die verderblichenStoffe

im Blute neutralisierend und reinigend. Ozon ist

unstreitbar das beste, schnellste und sicherte Heil

mittel in allen Lungenleiden, besonders der so all
gemein gefürchteten “ Die Congestion

wird schnell gehoben, die zusammengebrochenen

Theile geheilt, Blutungen gehemmt, tuberculose

' wirdaufgelöst, indem der innere Fiä

enraum der Lungen erweitert und der Auswurf

befördert wird. Nicht nur alle Lungenbeschwerden

finden in diesem Universal-Heilmittel ihre wieder

herstellende Kraft, sondern auch manche anderen

Leiden. Zusammengebrochene Constitutionen und

Nervenkrankheiten finden im Ozon ihr Still-und

Heilmittel, weil es aufdas sympathetische Nerven

system wirkt und magnetisch dasselbe neu belebt

und die Lebensgeister erfrischt.

InSumma, alle Krankheiten unter der Sonne,

welche durch einen Wechsel desKlimas Linderung

finden, können durchOzon geheilt werden, schneller

als durch alle anderen Mittel.

Gegenden wie Colorado, California,Florida c.,

sind nicht geeignet, Lungenkrankheiten zu heilen,

ausgenommen im Anfang derselben, wo sie auch

irgendwo geheiltwerden können. DieLuft ist dort

zu streng und leicht, Ozon kann man nach Bedürf

niß bereiten und jedem Individuum nachBedürf

niß schwach oder stärker verabreichen, die atmosphä

dagegen muß man nehmenwie sie ist.

Mit einem „Ozon-Generator“ (Erzeuger) können

Lungenleidende in ihrer angenehmen Heimath ver

weilen, Unkosten der Reise sparen und den Segen

einer ozonreichen Atmosphäre genießen und sich des

Lebens in trauten Familienkreise erfreuen. Ozon

ist Gottes Heilmittel, durch die Natur uns gegeben,

und wo es mangelt oder zerstört wirddurch örtliche

Einflüsse, kann es künstlich auf naturgemäße Weise

ersetzt werden und den kranken Organismus neu

beleben und erquicken.

GP

Menschenurtheil.

Göthe sagt einmal:

„Wenndudich selber machtzum Knecht,

Bedauert dich Niemand,gehtdir's schlecht;

Machstdudich aber selbstzum Herrn,

Die Leute sehen es auch nichtgern.

Und bleibstdu endlich wie du bist,

So sagen sie,daßnichts an dir ist.“

Der Fürst der deutschen Dichter, der wie Odys

eus „vieler Menschen Städte gesehen und Sitten

gelernt hat,“ kannte dasLeben und die Menschen,

wie Wenige. Er' es, daß du denLeuten es

nie recht machen kannst,Leser,du magst dich stellen,

wie du willst; auch dann nicht, wenn du dich ge

radezu aufden Kopf stellt und lässest deine werthen

Unterthanen oben in der Luft balancieren!

Was folgt nun daraus für dich und für mich,

geneigter Leser? Dochwohldas, daßwir amBe

sten thun, wenn wir nach der Menschen Urtheil

wenig, nachGottes Urtheil aber desto mehr fragen;

wenn wir uns keine Mühe geben, allen Menschen

zu gefallen unduns alle Mühe geben, Gott zuge
fallen und im Lichte ' “zu bestehen.

„Es ist mir ein Geringes,“ sagt Paulus, „daß

mich ein menschlicher Tag richtet, auch richte ich mich

selbst nicht; der Herr ist es, der mich richtet!“ An

dessen Urtheil liegt ihm Alles, an der Menschen
Meinung blutwenig.

Redestdu Gutes von einem Mann,

Ein halbesOhr hört nurdarauf;

Doch redestdu von ihm Schlechtes,dann

Sperren sich Ohren und Mäuler auf
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Gräfin Maria von Jever,

Der Sieg der Sanftmuth.

Nach geschichtlichen Quellen bearbeitet

von Maria Schweikher.

Viertes Kapitel.

Maria’s Entschluß.

Es war eine bange, schwere Nacht, die Maria

verlebte nach derNachricht,die ihrFulkovonFriede

burg gebracht. em jungen, stürmischen Blute

gegenüber vermochte sie noch ihre Fassung zu be

haupten und darauf hinzuweisen, daßBogung in

seiner alten Freundschaft für sie vielleicht zu schwarz

gesehen habe; auch bat sie Fulko, den Bürgern

einstweilen noch jene drohende Gefahr geheim zu

halten. In der Stille der Nacht jedoch fiel die

Schreckensbotschaft mit doppeltem Gewicht auf ihre

Seele. Was konnte der morgende Tag ihr bringen

und wie würde sich ihr und ihres VolkesSchicksal

gestalten? Sollte die List gegen List anwenden und

dem Verrath Verrath entgegen stellen? Wohl hieß

esim Gotteswort: „Seid klugwie dieSchlangen,“

aber fügte nicht dasselbe auch hinzu: „Und ohne

Falsch wie die Tauben?“ Ihr offener, gerader

Sinn sträubte sich gegen jede Heuchelei und Ver

stellung, und noch hielt sie immerdaran fest, daß

Enno, wenn sie ihnwirklich alsGastin gewohnter

Weise empfange, unmöglich so ehrlos sein könne,

das Gastrecht zu verletzen, das selbstdie Heiden zu

ehren wußten.

Das erste Morgengrauen fand bereitsdie Gräfin

am Fenster ihres Arbeitskabinets stehen, von wo
aus wehmüthig aufdie Stadt hinüber blickte.

„OGott, erbarme dich meiner Jeveraner,“ flehten

ihre Lippen aufsNeue,wie sie es schon so oft in der

Nacht gethan, „und höre die Stimme meines Fle

hens,wenn ichzu dir schreie.“

„Der Herr wird seinem Volke Kraft geben; der

Herr wird sein Volk segnen mitFrieden,“ klang es

verheißungsvollin ihremInnern, und sie vermochte

gefaßter alszuvor sich zu ihrer begeben.

Leise betrat sie die Schlafkammer, schlug leise die

Vorhänge des Bettes zurück und beugte sich liebe

voll über die Leidende, die fieberhaft und unruhig

auf ihrem Lager lag. Sie nahm die kranken, blas

den Hände in die ihrigen und preßte einen langen,

innigen Kuß darauf. Agnes Anna öffnete die Au
gen: „Du hier, Maria?“

„Ich wollte dir den Morgengruß bringen, ehe der

Tag uns trennt. Hast du nicht geschlafen?“
„O nein, die ganze Nacht habe ich und

um dich gesorgt. Uns drohet Unheil, Maria.“

„ArmesKind,warum hast du mich nicht gerufen?

Nicht wahr, duwähntest mich schlafen undwolltest

wie gewöhnlich mich nicht stören?“

DieKranke nickte. . .

Maria strich ihr liebkosend über dasglattgeschei
telte dunkle Haar. „Und woher hat meine Anna

so düstere Gedanken und Befürchtungen?“

„O, Maria, scherze nicht. Dein Aussehen ver

räth dich, und dein Gutenachtkuß hat mir genug

offenbart.“

„Aber Gottes Gnade und Liebe scheint überall
hindurch. Und ob auch das Meer wallete und

brauste und von einem Ungestüm die Berge ein

fielen, soll doch die StadtGottes fein lustig bleiben

mit ihren Brünnlein, darin die Wohnungen des

Herrn sind,“ beruhigte Maria,

Lange und innigumarmten sich beide Schwestern,

So schwer esaber derGräfin wurde, sie mußte sich

jetzt von der Kranken trennen. Es gab noch so

Vieles zu bedenken und zu berathen, und bereits

wartete Romarus von Sydeck ihrer im Arbeits

kabinet. Den alten, ergrauten Rath hatte die

Sorge früh nach dem Schloffe getrieben, und er

wußte wohl, daß derSchlaf von Marias Augen
in gewesen sein würdenden jeinen. Zu

dem mußte er derGräfin von der Stimmung der

Bürger berichten, die mit jeder Minute bedenklicher

u werden drohte. Man hatte seinenSohn gestern

bend erhitzt und bestäubt nachdemSchlossereiten

und bleich und niedergeschlagen zurückkehren sehen.
Viele Fragen wurden an ihn gerichtet; aber er ant

wortete gar nicht oder ausweichend; das war für die

erfahrenen Bürger beredter, als eine lange Aus

einandersetzung es gewesen sein würde. Man ahnte

Gefahr, und wußte man gleich nicht anzugeben,

worin dieselbe eigentlich bestehe, sowar man doch

überzeugt, daß sie nur von Ostfriesland kommen
könne. Bis spät in die Macht hinein blieben die

Bürger zusammen, und trennten sich endlich mit
dem Rufe: „Gut und Blut für unser Erbfräulein

Maria !“

Der alte Kanzler, der schon so viel mit denPa

pingas erlebt hatte,war keinesWortes mächtig, als

er sich in dieser ernsten Stunde seinerjungen Gebie
terin' sah.

„Mein theurer Sydeck“ nahm Maria das Wort,
„Ihr seht mich rath-und fassungslos, erschreckt

vor einem Abgrund so bodenloser Willkür und

schwarzen Verrathes. Was werden uns die nächsten

Stunden bringen? An Ommo schickte ich schon

meine Boten, damit er sich vor uns verantworte

und uns Klarheit werde inder Sache.“

„Ihr thatet wohl daran, mein Fräulein. Aber

was soll geschehen, wenn sich die Nachricht von
(Enno's Ankunft bestätigt?“

„Eine Nacht schweren Kampfes liegt hinter mir,

Romarus, und ich hoffe, Ihrwerdet mich nichtun

weise nennen, wenn ich Enno empfange als den,
Der er' als Freund. Hierin der Burg mich

zu verschließen, hinterWällen und Gräben mich zu

verschanzen und aus der Ferne untbätig den Noth

schrei meiner Bürger,vielleicht ihr Todesröcheln bö

ren zu müssen–dasvermag ich nicht. Lieber will

ich als Bettlerin mit dem Stabe in der Hand für
immer dieses Land verlassen, als meines Volkes

Blutim Kampfe fließen sehen.“

„Ich hoffe, Gräfin, daßwir vor dem Aeußersten

bewahrtbleiben; dennoch möchte ichEuch zurVor

sicht und zur Standhaftigkeit rathen. Ihr wißt,

daß wir täglich den Bescheid vom Kaiser erwarten
dürfen; je längerwir daherEnno hinhalten können,

desto besser für unsere Sache.“

Ein Page meldete jetztOmmovon Middoge, der

gleichdaraufdas Zimmer betrat. . . .

Nach einigen Begrüßungsförmlichkeiten erzählte
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er der Gräfin auf wasgestern eine An

wesenheitin Friedeburg erheischt habe,ganz dieselbe

Geschichte, die er am Abend zuvor dem Fulko mit

theilte. Es geschah mit einer solchen Keckheitund

Dreistigkeit, daß Maria nur mühsam ihren Un

willen zurückzuhalten vermochte. Dennochwarf sie

wie unbefangen die Frage hin:

„Aberda es ein so materielles Geschäft war, das

Ihr betriebt, Herrvon Middoge, hattet Ihr denn

gar nicht Zeit, etwas von dem zu bemerken, was

um Euch vorging? Habt Ihr im Schlose selbst

ne ungewöhnliche Bewegung wahrgenom

Ull011 

„Nein, gnädiges Fräulein. Ichwar zu sehr mit

meinen eigenen Gedanken beschäftigt und überlegte,

wie gut ein Jeder daran thue, in so unsicherer Zeit

sein Haus fester zu gründen, damit nicht ein Feind

es überfalle undden Wehrlosen ver

Wahlge.

werdetzum Propheten,Omno.“

„Das wolle Gott verhüten. Wenn ich auchwohl

weiß,daßEuer Vetter Balthasar von Esens–“

Schweigt, Onmo“ unterbrach ihn Romarus

von Sydeck. „Nicht er ist es,vonden Gefahr uns

droht. Dieselbe scheint von ganz anderer Seite

über uns hereinbrechen zu wollen. Doch wehe dem,

der durch die Macht derHölle diese dunkle Wolke

über unser Land heraufbeschworen hat.“

„Ich verstehe Euch nicht,Ihr sprecht in Räthseln.

Wenn uns wirklich Gefahr droht, so wäre es an

Euch, dieselbe mir unumwunden mitzutheilen.“

„Drost,“ unterbrach Maria denselben jetzt mit

feierlich erhobener Stimme, „sparet (Fure Worte.

Die Stunde wird bald da sein, wo es sich zeigen

wird, ob Ihr seid, der Ihr scheinet. Aber hütet

(Fuch: Nichts brandmarkt die Welt an einem Men

schen mehr, als den Verrath an seinen Vater

lande.“ -

In diesem Augenblicke erschien aufs Neue der

Page und meldete derGräfin,daß eine jungeMaid,

augenscheinlich in großer Angst und Unruhe, die

Gräfin dringend zu sprechen begehre.
Maria, ahnend, daß ihr Begehren vielleicht im

Zusammenhang mitden gestrigen Ereignissen stehe,

befahl, die Jungfrauzu ihr zu führen.

Kaum aber hatte dieselbe das Zimmer betreten,

als sie sich derGräfin zu Füßen stürzte und in der

höchsten Erregung Gott pries, daß sie die Gräfin

sehen und sprechen dürfe. Mehr war im ersten

Augenblick nicht aus ihr herauszubringen; ihr Herz

schien aufgelöst zu sein in Schmerz und Thränen,

und ihre verstörten Züge, die beschmutzten undzer

rissenen Kleider ließen deutlich erkennen, daß die

Jungfrau in großer Angst einen weiten Wegzurück

gelegt haben müsse.

„Woher kommst du, mein Mädchen?“ fragte

Maria die noch immer Weinende sanft, indem sie

dieselbe liebreich aufzurichten versuchte.

„Von Friedeburg,Gräfin,umEuch zu retten.“

Während sie sich beidiesen Worten erhob, fiel ihr

Auge aufOmmo von Middoge. Sie schrak sichtlich

zusammen,und fast tonlos stieß sie hervnr: „Soist

es also dochzu spät, sie sind schon hier!“

„Was ist dir, Mädchen,“ drängte mahnend die

Gräfin, „wer soll hier sein, und vor wem willstdu

unich retten?“

„Dieser da warauch mit in ihrem Rathe,“ ant

wortete Theda,denn sie war die Angekommene, auf

Ommodeutend.

„Wahnsinniges Geschwätz!“ rief dieser mit gut

erheuchelter Entrüstung. „Jagt doch die Dirne
fort; Ihr seht ja,daß sie von Sinnen ist.“

„Mäßigt Euch, Ommo. DasMädchen genießt

meinen Schutz; Ihraber mögt Euch entfernen, bis
wir vor einem höheren Richterstuhl unswiedersehen

werden.“

„So wollt Ihr also ungehört mich verdammen

auf die Aussage einer wahnsinnigen Dirne hin?“

rief Ommo mit schlecht unterdrückter Wuth.

Maria aber hatte sich von ihm gewendet und

würdigte ihn keiner Antwort mehr. Heftig auf

tretend und die Thür hinter sich insSchloß wer

send, verließ der Entlarvte das Zimmer, in dem die

Uebrigen in sprachloser Bestürzung zurückblieben.

„Soll ich nicht seine Person verhaften lassen?“

fragte Romarus.

„Nein“, antwortete die Gräfin, „laßtihngehen.

Ich will nicht dem höchsten Richter vorgreifen, dessen
Arm ihn schnell genug ereilen wird. Nun aber sage

uns, gutesMädchen,wasdichvon Friedeburg hier

herF" wandte sie sich an Theda. . .

„Die ganze Nacht,'Fräulein, ließen

Sorge und Angstum Euch mich nicht schlafen, und

noch vor Tagesanbruch stand ich am Fenster und
sah, wie unser ganzer Burghof sich mitGewapp

neten füllte, die bald in langen Zuge denWeg nach

Jever einschlugen. Da erfaßte mich eine namen
lose Angst, die sich mitjeder Minute steigerte. Ich

konnte nicht anders, ich mußte zu Euch und Euch

warnen, und auf einen nur Wenigen bekannten

Wege durch die Heide bin ich hierher geeilt. Nun

aber, Gräfin, beschwöre ichEuch, laßt die Bürger

sich rüsten zu Eurem Schutze und verschanzetEuch

in Eurer Burg, ehe es zu spät ist.“

„Was das anbetrifft, so wurden wir schon ge

warntund haben uns entschlossen, wie zu handeln;

aber von Friedeburg, sagst du, kommstdu? Du

wärest doch nicht–“

„Theda Ukena, Fulfo Sydecks Braut.“

„Eine TochterUkenas, meinesSohnes Braut?“

rief Romarus von Sydeck schmerzlich und erzürnt

zugleich. „Nun und nimmermehr! Ihr schaut mich

so überrascht an, Gräfin, als begriffet Ihr meinen

Eifer nicht , aber wie könnte ich ein Mädchen als

meine Tochter willkommen heißen, deren Vater der

Mörderunseres theuren jungen Grafen war?“
Romarus erschrak selbst über die Wirkung, die

seine Worte hervorgerufen–wie hatte er nur ver
effen können, daß ja die Gräfin selbst noch nicht

ein wahren Thäter kannte! - - -

Wie von einer Matter gestochen, ließ Maria die

Hand desjungenMädchenfahren,und dieses blickte

mit sprachlosem Entsetzen auf den alten Mann.

Dasalso war derVaterihres heiß geliebten Fulko,

und das der Grund, weshalb er die Wahl seines

Sohnes nicht billigte. Ach, und das, dieses

Schreckliche, daswar esdenn auch, wasihresVa

ters Alter so düster und freudlos gemacht hatte.

Wie Schuppen fiel es ihr von denAugen; sie hatte

jetzt den Schlüssel in derHandzu vielen ihr bisda

hin unverständlich gebliebenen Aeußerungen. Zu

gleich mit dieser für sie so schrecklichen Gewißheit

trat ihr aber auch die ganze Größe ihres Verlustes

vor Augen.
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Wie hülfesuchend wandte sie ihre Augen nach

Maria; aber auchdiese stand abgewandt mit ver

büllten. Angesicht,

Ein banger, tiefer Seufzer entwand sich der Brust

Thedas und weckte die Gräfin aus ihrem Schmerze,

in den sie die Erinnerung an ihren Bruder unddas

unerwartete Zusammentreffen mit der Tochter sei

nes Mörders versenkt hatte. Da stand das arme

Kind wie eine geknickte und zertretene Blume, und

ein unendliches Mitleid erfaßte die Gräfin und
zwang sie, die Verwaiste an ihrHerz zuziehen.

„Komm, Theda,“ sprach sie liebreich, „was der

Schuldige verbrach,dürfen wirdie Unschuldige nicht

entgelten lassen. Vielleicht hat dichGott mir als

eine Stütze gesandt in dieser schweren Zeit, damit

durch dich desVaters Schuldgesühnt werde.“

„Das vergelte Euch Gott, Gräfin! So habe ich

also nicht umsonst Euch geliebt und verehrt. Ihr
sollt Euch in mir nicht haben und müßte

ich mein Leben für Euch lassen!“

„Und Ihr, mein Sydeck?“ wandte sich jetztMa

ria ernst und bittend an denGreis.

„Wodie Gräfin vergiebt,dakannundwillich nicht

zürnen, HatFulko sich einenHerdgegründetunddie

Jungfrau sich EuresSchutzes würdig bewiesen, so

werde ich meinenSegennichtvorenthalten,wennan

desGott unsglücklichaus der drohendenGefahrer
t“.

„Ihr habtrecht,Sydeck,jetzt ist nichtZeit,unseren

Gefühlen nachzuhängen. Komm, Theda, du be

darft zunächst der Ruhe und Erholung.“

Sie zog die Klingelschnur und bat die eintre

tende Kammerfrau Algita, das junge Mädchen in

ihrSchlafgemach zu führen und mit Allem zuver

leben,was ihr Zustand erheische. Nochnicht lange

hatte sich Theda entfernt, als Fulko hereinstürmte

unddie Annäherung Ennos verkündigte. „Schon
ziehen sie den Lüneweg herauf,“ sprach er, und die

Bürger sind nicht mehr zu beruhigen. „Gut und

Blut für unser Edelfräulein!“ ist ihrLoosungswort

und sie beschwören Euch, Gräfin, die Brücken auf

ziehen und die Burg zur Vertheidigung in Stand
setzen zu laßen. ie brennen vor Begierde, sich

mit dem Feinde zu messen.“ . . .

Aber hatte Fulko gehofft, für einen Eifer Aner

kennung zu finden, so sah er sich getäuscht. Maria
hatte Aufgeregten zugehört. „HabtIhr

jo meiner Sache gedient, Fulko?“ sagte sie nicht

ohne Vorwurf, „und das Feuer geschürt, wo Ihr

es hättet dämpfen sollen? Habe ich keine Macht

mehr über meine Unterthanen und vermögen meine

Thränen und Bitten nichts über sie? Sie wollen

mirdienen, sagt ihr, wo sie doch nur den Gelüste

ihres eigenen Herzens folgen, ohne an Weib und

Kinder zu denken!“ - - - - -

Maria’s Stimme wurde hier übertönt von ver

worrenen Rufen, die aus dem Schloßhof herauf

drangen und schon war derselbe angefüllt von be

waffneten Bürgern,die stürmischdieGräfinzu sehen

verlangten. Die Gerufene trat an dasFenster des

Fäsund beiihrem Erscheinenwurde es still.

„Wer hat euch, meine Bürger, zu den Waffen

gerufen? Auf wessen Befehl handelt ihr?“

„Wir folgten unserem Herzen,“nahm UhloEilert

dasWort und glaubten recht zu handeln. Haben

wir gefehlt, so geschah es ausguter Meinung.“
# danke Euch, Uhlo, für dieses Wort, da es

mich hoffen läßt, daßihr friedlich heimziehen wer

det, wennMaria es verlangt. Noch sind wir nicht

so wehrlos als ihr glaubt. Wir haben einen star

ken Gottim Himmel,der unsvor noch mächtigeren

Feinden behüten kann alsEnno ist. Ichbitte euch

dringend, gehet heim in eure Häuser und gebet

Enno,wenn er alsFreund Einlaß in die Festung

begehrt, keinenGrundzum Argwohn. Bedarf es

der That, so weiß ich, daßich mich aufeuchverlas

jen kann.“

Eswarganz still geworden bei den Worten der

Gräfin. Mit entblößten Häuptern hatten dieBür

gerzugehört und begannen nun, sich einzeln oder

paarweise zu entfernen. . .

Wie von einem Alp befreit, athmete Maria auf.

„OGott, ich danke dir, daßdu es mir erspart, diese

tapfern, braven Männer fürmichkämpfenzu sehen"

Nun ruht mein Schicksal ganz allein in deiner

Hand, und du wirst eswenden,wie es fürmichund

sie am besten ist!“

(Fortsetzung folgt.)

Den rechten Weg verfehlt und

doch recht.

Zwischen WeihnachtundNeujahr (inSüd-Ame

rika in der heißesten Zeitdes Jahres) hatte ich die

Absicht, mit einem Freunde eine deutsche Familiezu
besuchen, welche auf einem Gehöft etwa 40 Meilen

von BuenosAyres entfernt wohnte. Ich brauchte

gewöhnlichfünfStunden, um hinzureiten. Etwa

5 Meilen wargutgebahnte Landstraße; dannging

der Weg quer durch diePampa (Grassteppe). Da
wir Morgens um7 Uhrfortritten, hofften wir am

Mittag bei unseren Freunden anzukommen; kann

ten wirdoch beide den Weg ganz genau und hatten
ihn ' zurückgelegte Nun hatten wirdie gebahnte

Straße hinter unsund bogen rechts ab und in die

Grassteppe hinein.Hier stand ein Haus. Mein

Freund lenkte sein Pferd rechts von dem Hause;

ich pflegte links zu reiten und machte ihn darauf
aufmerksam. Er antwortete mir, das sei einerlei;

wir seien aufdem rechten Wege. Wir ritten, im

Gespräche vertieft,weiter und kamen an eine große

Lagune. Mirwardiese Lagune unbekannt; allein

mein Freund sagte mir, er kenne sie sehr wohl, habe

auch schon einmal einen wilden Truthahn hier ge

schoffen. Wir seien auf dem rechten

Wege.

Also ritten wir weiter undritten undritten; aber

die hohen Pappeln des Gehöftes, die man sonst

schon von weitem sieht, wollten sich nicht zeigen.

Ueberhauptwar, so weit das Auge reichte, nichts zu

sehen, kein Haus, kein Hügel, nur Steppe. Wie

ein Uhrglas aufder Uhr, so glatt lag der Himmel

'der Erde. Und doch hätten wir schon am Ziele

Reise sein müssen, denn es war Mittags

12 Uhr. -

Nun fragte ich meinen Freund: Wo sind wir?
Und er antwortete: Ichweiß es nicht; wir haben

den Weg verloren.

Wirhoben uns hochin den Sätteln und spähten

umher, ob wir nicht irgend etwas in der Richtung,
in derwir ritten, entdecken könnten, und erspähten
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endlich glücklich die Spitzen einiger Ombu-Bäume.

a diese Bäume nur da wachsen, wo man sie

' jokonnten wir darauf rechnen, dort Men

chen zu finden, und ritten also aufdie Bäume zu.
Die'warinzwischen fast unerträglich geworden.

Wir fanden unter den Bäumen einige Hütten und

davor Leute, die mit einem Wagen beschäftigt wa

ren. Wir erkundigten uns,wo wir seien,undwo

hin wir reiten müßten, um an unser Ziel zu kom

men. Manzeigte uns in“ einige Pap

pelspitzen und darunterein weißschimmerndesHaus.

Dahin, sagte man uns, möchten wirnur reiten und

uns dort weiter erkundigen.

Wir ritten also fort. Um 2 Uhr Nachmittags

langten wir endlich ganz verschmachtet bei jenen

weißen Hause an, stiegen von unseren Pferden,ban

sie an das Hofthor und klopften an die Haus

Es erschien eine Frau. Wir redeten sie spanisch

an; sie antwortete inze“ Spanisch; dann

redeten wir sie englisch an, und sie antwortete in

irischem Dialekte. Wirwaren also bei Irländern.

Ein Trunk Wasser, um den wir baten, wurde uns

bereitwillig gewährt. Während wir uns nun in
ein Gespräch mit der Frau einließen, äußerte mein

Freund,daß ich in der Stadt eine Schule hätte.

„Ach,“ sagte die Frau, „wie glücklich sind doch die

Leute in derStadt! Sie können ihre Kinder in die

Schule schicken. Unsere armen Kinderwachsen auf

wiedas liebe Vieh. Wir selbst können sie nicht

unterrichten, und sie nach der fernen Stadt zu schi

cken, dazu haben wir kein Geld.“ Hierauf äußerte
mein Freund, ich hätte eine Schule, übrigens

sei ich aber Priester der deutschen Gemeine zu Bue

nos Ayres.

Kaum hatte die Frau das Wort „Priester“ ge

hört, als sie in der höchsten Aufregung ausrief: „O

wie gnädig ist Gott! Er schickt uns in unsere Ver

lassenheit einen Priester Mann, Kinder, kommt

Alle: Alle! Ein Priester Gottes ist eingekehrt in un

derHaus!–Wir lassenSie nicht fort“ sprach sie
dannzu mir,„Sie müssen mit uns reden; Siemüs

jen unsjegnen.“ - -

Mann und Kinder eilten herbei; schmutzig von

Staub und halb bekleidet,wie sie waren,mit glück

lichen, gespannten Gesichtern, traten an mich heran

und küßten mirdie Hände.

Wie ich endlichzu Worte kommen konnte, sagte

ich ihnen, ich sei allerdings “a priest" und würde

erne mit ihnen reden, aber zuerst müßte ich ihnen

agen, daßich kein römisch-katholischer, sondern ein

der protestantischen Kirche sei.

„Ach,“ sagte sie,„katholischoderprotestantisch,das

ist hier ganz einerlei. Sie sind ein Priester Gottes,

und Gott hat Sie uns geschickt; Sie müssen mit

uns reden und uns jegnen.“ Ich willfahrte nun

demWunsche der lieben Leute mittausendFreuden

und mit Dankgegen den, dermichhieher geführt.

Aber die Sache ist noch nichtzuEnde,

Wie mein Freund und ich unsanschickten, fortzu
reiten, brachte die Frau noch einmal das Gespräch

aufdie Kinder und aufihren Jammer, ausMan

gel an Mitteln sie nicht in die Stadt schicken und

dortin Kostgeben zu können, damit sie die Schule

besuchten. „Zwar“, sagte sie, „ist uns vor einiger

ein vortheilhaftes Anerbieten gemachtworden,

Ein spanischer Herr, Namens so und so, hat uns

angetragen, sein Gehöftfür die Hälftedes Ertrages

von uns bewirthschaften zu lassen. Wir

aber, dazu, unser kleines Besitzthum verkaufen.

Wüßten wir nur, ob derMann ehrlich ist und man

sich aufihn verlassen kann. Wäre das, dann ist

dasAnerbieten so günstig, daß wir unsere Kinder

in der Stadt könnten erziehen lassen. Ist er aber

ein Schwindler, und wir sind aufdie Sache einge

gangen, so sindwir ruiniert. Wir sind darum in

großerNoth und wissen nicht,waswirthun sollen.

Wir haben Gott schon so vielangerufen,daß er uns

dochden rechten Wegzeigen möge; aber dabeiist es

geblieben.“

Da sagte mein Freund: „LiebenLeute, über den

Mann und sein Gehöft kann Ihnen Niemand bes

seren Aufschluß geben als ich. Das Gehöft hat

mir gehört. Ich habe es anden jetzigen Be

izerverkauft; er ist ein Ehrenmann,demSievoll

kommen trauen können. Was er Ihnen gesagt

hat, ist wahr. Ich kann Ihnen nach bestem Ge

wissen rathen: nehmen Sie ein Anerbieten an und

grüßen Sie ihn von Don Teodoro. Wenn Sie

nach derStadt kommen, so besuchen Sie mich, und

wo ich Ihnen helfen und rathen kann, da bin ich

dazu bereit.“

Soverließen wirdie Familie, und als wir wie

derzuPferde saßen und den Weg einschlugen, den

die Frau uns gezeigt, sagte mein Freund zu mir:

„Pastor, wir waren doch aufdem rechten Wege!“

Gegen Abend kamen wir glücklich bei unseren

deutschen Freunden an, und die Erinnerung an je

nen Irrweg ist unsimmer eine erfreulichegeblieben.

Warum Bismarck keine Perrücke

trägt.

In einer Abend-GesellschaftbeimFürsten Reichs

kanzler erzählte ein Gast, in Berlin kursiere ein

Scherzräthel:„Warum trägtMoltkekeinenBart?“

Antwort lautet:„Weil ihm keiner gewach

Aufdie flüchtig hingeworfene Bemerkung Bis

marcks, warum er (Bismarck) keine Perücke trage,

bemerkte derselbe Gast: -

„Durchlaucht, man hat auch schon davon ge

sprochen.“

will wissen, wasdie Leutedaraufant

Der Erzähler zögerte, und erst auf Eindringen

und die erbetene Versicherung Bismarcks, er werde

die Antwort, wie sie auch laute, nicht übel nehmen,
wurde sie heiße:

„Weil Bismarck keine fremde „Behauptung“

ertragen kann.“

Lächelnd erwiderte der Reichskanzler: „Die Ant
wort ist nicht richtig, sie muß lauten: weil ich keine

falsche „Behauptung“ ertragen kann.“
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Jesus als Knabe.

Luk. 2,40–52. 6. Februar 1881.

Text zum Inhalt: Das Kind wuchs und

ward stark im Geist voller Weisheit,

und Gottes Gnade war bei ihm. Luk.

2,40.

Die Jugendseite esu ist in tiefes Dunkel

' Der einzige Zug, der uns aus seiner

indheit berichtet wird, ist in unserer Lektion ent

halten und ist diese darum von um so größerer
Wichtigkeit.

I. Die echt menschliche Entwickelung Jesu.

V.40. Das Kind wuchs und ward stark

im Geist. ImGegensatz zu den apokryphischen

Evangelien, nach welchen Jesus schon als Kind alle

Weisheit besessen haben soll, wird hier ausdrücklich

ein Wachsthum des Mensch gewordenen Sohnes

Gottes an Weisheit berichtet. Auf die Frage, wie

sich ein solches Wachsthum mit der Thatsache ver

einen lasse, daß in ihm die Fülle der Gottheitleib

haftig wohnte, antwortet Sartorius

„Sowenig alsdas menschliche Auge,welchesHim

mel und Erde mit den Strahlen Blickesum

faßt, ich seiner Sehkraft entäußert, wenn es sich
ins Dunkel begiebt oder das Augenlid schließt, so

wenigwar dieß der Fall, alsderSohn Gottes sich

ins menschliche Dunkel begab und ein allumfas

endes Auge senkte. Er war ein Kind im vollen

Sinne des Wortes,aber freilich ohne die Fehler des

Kindesalters. VonLeichtsinn, Trägheit, Zerstreut

beit, überhaupt von Kindersünden, die er später

überwunden hätte, zeigt sich in seinem Leben keine

Spur. Im Uebrigen aber mußte er lernen, was

er sonst nicht gewußt hätte; er ließ sich daher von

irdischen Lehrern, besonders aber von seinen Eltern

unterrichten; denndaßer eine eigentlich gelehrte

Erziehungdurch die Rabbiner nicht erhalten hat,

wird Joh.7, 15 ausdrücklich gesagt. Vieles frei

lich, was er aus des Vaters Schooß mitbrachte,

brauchte erin keiner menschlichenSchule zu lernen.

Aber auch dieses Wissen über die Geheimnisse des

Himmelreichs erschlossen sich ihm erst allmählich in

dem Maße, in welchem eine menschlichen Erkennt

nißkräfte sich entwickelten. Darin eben, daß er so

anz ein Mensch geworden wie wir, nur ohne

Sünde, liegt die anbetungswürdige Tiefe seiner
Selbsterniedrigung.

II. Der Festbesuch. V.41–45. Nach2Mo .

23, 14; 34,23; 5Moj. 16,16waren alle Israe

liten mitAusnahme derFrauen,Kranken undKin

der unter 12Jahren verpflichtet,die dreijährlichen

Versammlungsfeste, das Passah, Pfingstfest und

Laubhüttenfest, zu besuchen. Diesen Gebote ge

horsam, zogen Jesu Eltern jährlich hinauf nach

Jerusalem zum Pajja h, (Erinnerung an den

Auszug aus ten). Dießngl nehmen sie den

zwölfjährigen Jesusknaben mit sich. . Er

blieb in Jerusalem–nichtetwa,weil seine

l-Lektionen.

Eltern sich nicht genug um ihn bekümmerten, son

dern weil er durchirgend ein Mißverständniß nicht

rechtzeitig von der Abreise der galiläischen Festbesu

cher benachrichtigt worden war. Da die Pilger

caravanen aus verschiedenen Gruppen bestanden,
waren Joseph undMaria der Meinung, ' sei

mit irgendwelchen Bekannten gleichfalls abgereist.

AmAbend des ersten Reisetages aber, da die ver

schiedenen Pilgerzüge sich wieder zusammenfanden,

entdeckten sie,daß er nicht unter der Reisegesellschaft

sei; so kehrten sie denn am zweiten Tage nach

Jerusalem zurück, suchten ihn am dritten Tage und

fanden ihn im Tempel. Lehren: 1. Auch wir sol

len die Versammlungen nicht verlassen, sondern treu
die Gnadenmittel benützen, die uns Gott gegeben

hat. 2. Der BesuchderFeste,derenzwei eine volle

Woche dauerten, war für die entfernt wohnenden
Juden nicht nur zeitraubend, sondern forderte

auch sonst große Opfer. Trotzdem zogen sie jähr

lich hinaufzu diesen Festen. Wehe dem Christen,

der keine Zeit mehrfinden kann für seine Seele zu

sorgen ! Irdische Interessen müssenden himmlischen

nachgesetzt werden. „Trachtet am ersten nach dem

Reich Gottes.“ 3. Die Kinder sollen schon frühe

zum Besuch der Gottesdienste angehalten werden.

III. Jesusim Tempel. V.46–50. Mitdem

eigentlichen Tempelwaren viele abgesonderte Räume

(Hallen)verbunden, in welchen die Rabbinerihren

Schülern das Gesetz erklärten. In einer solchen

Halle fanden Joseph und Maria ihren Sohn,

sitzend mitten unter den Lehrern–

nicht umzu lehren, sondern offenbar umzu lernen.

Er hört zu und fragt nach Schüler-Weise;

aber seine Fragen sind „lauter Lichtfragen der Un

schuld undWahrheit, die tief in das Irrthunsge
wirr der rabbinischen Lehre hineindringen.“ Er

fragt, wie es dem Knaben geziemt. „Welche

Fragen? Wirwissen es nicht; vermuthlich waren

manche vorbedeutend, wie er hernach gefragt hat:

Wasist denn, dasda oder da geschrieben steht?“

So bringt er die Menschensatzungen durch den hei

ligen Text ins Gedränge und beschämt in seiner

gottmenschlichen Klarheit, die auf dem höchsten

Stuhle damaliger Gelehrsamkeit sitzenden Meister

in Israel, und sein Schülersitz weijagt den künf

gen Lehrerthron. Die außergewöhnliche Schrift

kenntniß, durch welche Jesusdie Meister in Israel

in Erstaunen versetzte, ist zwar größtentheils auf

eine gottmenschliche Natur zurückzuführen, zeugt

aber doch auch vondem sorgfältigen Unterricht, den

erwohlvornehmlich im elterlichen Hause empfan

gen hatte. Möchten doch alle christliche Eltern und

besonders die Mütter hierin dasBeispiel der Eltern

Jesu nachahmen und ihre Kinder mit aller Sorg

'unterweisen in dem Worte Gottes! Eine sorg

ältige christliche Erziehung ist der größte Schatz,

den Eltern ihren Kindern hinterlassen können.

48. Die Worte der Maria: Kind, warum

hast du uns das gethan? sind kein Vor

wurf, sondern der natürliche Ausdruck der mütter

l

f
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lichen Sorge. Dein Vater und ich u. j.w

Diejenigen mögen sich wohl bekümmern und in

Sorgen sein,die Jesum verloren haben. Aber das

Trauern allein nützt nichts; wir müssen uns,wenn

wirden Herrn verloren haben, mit den Eltern Jesu

aufmachen und ihn wieder suchen, bis wir ihn ge

funden haben. V.49. Warum suchet ihr

mich? u.j.w. In dieser Antwort spiegelt sich

die innere Jesu aufs klarste. Es

ist bereits seine tiefste Ueberzeugung daß

es seines Lebens Aufgabe sei, seines Vaters Föin

zu thun ; darum wundert er sich, daß Maria ihn

anderswo als in seines Vaters Haus habe

suchen können. Wahrscheinlich hatteMaria ihrem

Sohne noch nichts von dem Geheimniß seinerGe
burtgesagt, indem sie es im Glauben abwartete,

bis in ihm ' das Bewußtsein seiner Gottes

johnschaft erwache. Um so überraschender mußda

her die AntwortJesu fürdie Mutter gewesen sein,

da sie einen nur ihr verständlichen Winkdarin ver

nehmen konnte,daß er schon wisse,wer sein Va

ter sei. DerAusdruck: in dem, was mei
nes Vaters ist, bezieht sich nicht blos aufden

Tempel, sondern aufalles,waszum Werkund zur
(Fhre Gottes gehört. Wohl dem Menschen, der

durchChristum dahin gekommen ist, daß auch er

weiß,Gott sei sein Vater; undzweimal wohlihm,
wenn auch ihm,wiedem Jesus- knaben in Tempel,

des Vaters Werk undEhre überalles geht!V.50.

Sie verstanden das Wort nicht, näm
lich, daß Jesus so deutlich aussprach, was er doch

nicht von ihnen vernommen hatte. Sodann be

züglich der Bedeutung auf seinen Messiasberuf.

IV. Die Heimkehr. V.51 und 52. Er war

ihnen unter than. Bedeutungsvoll! Der

Sohn Gotteswar einen irdischen Eltern unterthan.

Darin hat er der Jugend ein leuchtendes Vorbild

gesetzt. Er nahm zu an Weisheit wie an

Alter. Beigar Vielen bleibt das Wachsthum

an Weisheit in beklagenswerther Weise hinter der

Zunahme desAlters zurück; beiJesu hielten leib
liche und Entwickelung gleichen Schritt.

AnGnade, d.h. mit der intellektuellen Ent

wickelung, ging auchdie moralische Hand in Hand,

und aufjeder Stufe war sie relativ vollkommen.

# nach Ebr. 5,2Gehorsam gelerntandem,

(IS (LV 11tt.

Zur Illustration. Jejus aufErden. Und

waswar die Erscheinungdieses Größeren dennSa

lomo? Was war sein königliches Gewand? Der

Anzug eines gewöhnlichen Nazareners. Waswa

ren eine Paläste? Eines Zimmermanns Haus,

das er zuweilen mit einer Fischerhütte vertauschte.

Wer waren eine Minister und seine Hofleute?

Männer ausdemgewöhnlichen Volke. Wie

ah seine Staatskutsche aus? Er hatte keine; nur

einmal ritt er auf einer geliehenen Eselin. Sein

königlichesGewand war Himmelsglanz und Sa

lomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie

Jesus aufTabor.Sein Palast war derHimmel,

und als er ihn verließ, lag wenig daran, ob eine

Herberge in Herodes Hallen oder in der

ütte des Landmannes war. Waren Fischer seine

Freunde, so waren doch auch Engel seine Diener.

Als aber die Zeitder Heimkehr zum Vater gekom

menwar, wurden die Wolken zum Triumphwagen
und willfährige Lüfte trugen ihn auf ehrerbietigen

Händen empor.

Entwurffür Vortrag oder Besprechung. Das

Zunehmen Jeju an Weisheit während

dieses Zeitraums war: 1. Wirklich. Jesus

hat mit anderen Worten wirklich lernen müssen

was er nichtwußte, und als Kind war ihm noch

änzlich unbekannt, was er alsKnabe ahnen, als

Jüngling vermuthen lernte und als Mann klar

durchschaute. 2. Ungehemmt. Wir müssen

genauzusehen, wennwirihm die relative Unvoll

kommenheit derKindheitzuschreiben,ihmdieMän

elder Kindheit nicht anzudichten. Von Kinder

ünden zeigt sein Leben keine Spur; unddie himm

lische Stimme bei einer Taufe drückt auf eine

vollendete Entwickelungsgeschichte ein Siegel der

Billigung, das der Heilige Israelsnur dem Aller

vollkommensten erheilen konnte. 3. Mittel

bar. Sein Zunehmen an Weisheit war aller

dingszum Theil vermittelt a) durch den Unterricht

seiner Eltern, b) durch dasLeben in der

prachtvollen Umgebung des gäliläischen Meeres,

c) durch die Beschäftigung mit den Schriften des

alten Testamentes, mitwelchen er in derSynagoge

seiner Vaterstadt bekannt gemacht wurde, d) durch

die Festreisen nach Jerusalem.–Aber das Wich- -

tigste bleibt dochimmer f) dasganz Einzige in der

Persönlichkeit des Herrn, wodurch er mit den ver

hältnißmäßigwenigenHülfsmitteln in Wirklichkeit

werden konnte, was er von seiner Geburt an der

Anlage nach war. Endlich ist die Entwicke

lungsgeschichteJesu normal, insofern sie all den
Seinigen den Spiegel dessen vorhält, was auch sie

in seiner Gemeinschaft immer mehrwerden müssen.

Die Predigt Johannes des Täufers.

Luc. 3,7–18. Sonntag,13.Febr. 1881.

Tert zum Inhalt: Sie het zu, thut recht

schaffene Früchte der Buße und neh

met euch nicht vor zu sagen: Wir ha

ben Abraham zum Vater. Denn ich

sage euch: Gott kann dem Abraham

aus diesen Steinen Kinder erwecken.

Luc. 3,8. .

Das erste öffentliche Auftreten des Täufers Jo

hannesfand nachV. 1 im 15ten Jahre der Regie

rungdes Tiberius statt. Dieses wäre, da Tibe

rius 765 zum Mitregenten von Augustus '

erhoben wurde,das Jahr 780 nach Roms Grün

dung. Diese Zeitangabe ist wichtig, weil dem er

sten Auftreten desWegebereiters demselben

Jahre die Taufe des Königs des Gottesreiches

folgte. Johannes, des Zacharias Sohn, Luc. 1,

5fg, war, als ein Geweihter desHerrn, in stiller

Zurückgezogenheit herangewachsen, und erst in sei
neun 30sten Jahre trat er auf Befehl als

Prediger derBuße auf„in derGegendamJordan.“

Von den Eindruck einer Persönlichkeit sowie der

Gewalt einer Rede angezogen, strömte dasVolkzu

ihm in großen Massen hinaus. Eswareinemäch
tige Bewegung, wie wir sagen, eine Erweckung in

der ganzen Gegend.
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I. Die Predigt der Buße. V. 7–9. Jhr

Ottern gezüchte. Aus Matth.3, 7 erfahren

wir, daß die Menschen, denen dieseAnrede zunächst
galt, nicht Pharisäer und

Sadduzäer und deren Gesinnungsgenossen waren.

Durch den Namen Schlangenbrut wirddas eigent
lich diabolische in derSünde der' bezeich

net. Auchdie Liebe kann und mußunter Umstän

den hart sein. Selbst Christuswar denHeuchlern

gegenüber unerbittlich streng. Wir dürfen daher

den Täufer durchaus nicht übertriebener Härte be

schuldigen, zumal er von dem Wunsch beseelt ist,

daß die Gewarnten noch den rechten Weg betreten

möchten, den er ihnen zeigt. Wer hat euch

gewiesen, d. h. wer hat euch gelehrt, daß ihr,

so wie ihr seid, ohne innere Sinnesänderung, allein

um eurer Abstammung vonAbraham willen den

künftigen Zorn entrinnen werdet! Auch

Maleachi (4,5. 6) hatte das messianische Strafge

richt angekündigt, aberdieJudentrösteten sichdamit,

daß dieses nur den Heiden gelte. Sie het zu,

thut rechtschaffene Früchte der

Es bedarf einer gründlichen Sinnesänderung, wel

cher der Beweisdurchdie That (die Früchte) nicht

fehlt, sonst könnt ihr unmöglich den zukünftigen

Zorn entrinnen. Nehmet euch nicht vor

zu 1 a gen U. ). w.

ham hatte in denAugen der Juden eine um so hö

here Bedeutung, weil sie glaubten, daß dieselbe

allein schon zur Theilnahme an den Segnungen

des Messias berechtige. Dieser Gedanke war der

Schild, mitwelchem sie die ernste Bußpredigt des

Täufersabzuwehren suchten. Johannes aber ent

reißt ihnen diesen Schild miteinemSchlage. Gott

kann den Abraham u. j.w. WieGotteinst

den Menschen aus einemErdenkloß machte, so kann

er auch ausdenSteinen dieser Wildnißdem Abra

ham Kinder erwecken. Vielleicht liegt in diesem
Gedanken eine S “ auf die Berufung der

Heiden. V.9. Es ist schon die Art u. j.w.

Die drohende Gewißheit des nahenden Gerichts

macht die Aufforderung zurBuße um sodringender.

Die Art, nicht nur in der Nähe des unfruchtba

ren Zweiges, sondern dicht an die Wurzel gelegt,

deutet aufdas Gerichtder Vertilgung, dasüber die

Unbußfertigen hereinbricht. Jeder Baum u.

j.w. Waszuvor ausschließlichvon Israel gesagt

worden, wird jetzt allgemein ausgedrückt; jeder

unbußfertige Mensch, der sich nicht bekehren

will, fällt den göttlichen Gerichte anheim. Auch

heute noch suchen die Menschen durch allerlei leere

Ausreden die Aufforderungzur Buße zu entkräften.

„Ich bin nochjung, ich kann mich immer noch be

kehren;“ „ich gehöre zur Kirche;“ „ich benütze alle

Gnadenmittel;“ „ich habe mich stets von groben

Sünden frei gehalten .“ „ich habe fromme Eltern

und Geschwister;“ diese und viele andere nichtige

Beruhigungsgründe halten sich die Leute vor, um

ihr Gewissen zum Schweigenzu bringen; aber vor

Gottgiltdas alles nichts.

„II. Spezielle Anweisungen für einzelne Stände.

V.10–14. Alle Zuhörer fühlen estief, daß der

ernste Bußprediger sie richtig beurtheile und sind

überzeugt, daß er ihnen auch die Anweisung geben

könne,die jeder in seinen Stande bedürfe; daher

die Frage: Was sollen wir thun? Jede

Klaffe empfängt eine Antwort, die ihrem wirklichen

Die AbstammungvonAbra

Bedürfnisse entspricht; ein Beweis, daß der Täu

er in seiner Zurückgezogenheit nicht versäumt hatte,

eine Zeitgenossen genau kennen zu lernen, also kein
chwärmerischer, sondern ein höchst praktischer, nüch

ternerMann war. Weraufdie Menschen wirken

will, darf sich nicht so von ihnen absondern, daß er

aufhört, die Menschen zu kennen. Dem Volke

predigt er Nächstenliebe, und zwar thätige

Nächstenliebe. Wer zween Röcke hat u. j.w.

Den Zöllnern jagt er nicht,daß sieihrAmtanf
geben sollten. Das Zöllneramt an sich war ja

nicht jündhaft, sondern wurde es nur durch betrü

gerische Verwaltung. Daher fordert Johannes
von den Zöllnern nur, daß sie ihrer Habsucht und

Ungerechtigkeit entsagen sollten. Ebenso wird den

Soldaten nichtgesagt,daß sie den Kriegsdienstver

lassen müßten, sondern nur, daß sie. Niemand

Gewalt noch Unrecht thun und mit ih
rem Solde sich genügen lassen sollten.

Die Forderungen des Täufers tragen noch entschie

den alttestamentlichen,gesetzlichen Charakter. Aber
als der hatte er ja eben die Aufgabe,

durch das Gesetz, den Zuchtmeister auf Christum,

seine Zuhörer erst zur rechten Erkenntniß ihres jün

digen Zustandes und dadurch zum Verlangen nach

Erlösungzu führen, Petrus hatte freilich aufdie

selbe Frage eine weiter reichende Antwort (Apg.2,

38). Uebrigens versteht es sich von selbst, daß die

Werke,die Johannesforderte, nurinsofern in seinen

Augen Werth hatten, als die Frucht und Beweis

einer wahren, inneren Sinnesänderung waren.

Als solche sind sie aber auch von der höchsten Be

deutung. Eine Buße, die sich nicht in einerwahren
Besserung des Lebens offenbart, ist ein bloßer

YLUll.

III. Das Zeugniß von Christo. V. 15–18.

Ob er vielleicht Christus wäre. Dieser

Gedanke derversammelten Volksmenge liefert einen

überraschendenBeweisvon dem tiefen Eindruck,den

der sittliche Ernst des Täufers auf die Gemüther

hervorbrachte. EtwasWahres lag diesen Wahne

des Volkes freilich zu Grunde, da in Johannes

Christus selbst vor der Thür stand und klopfte.

Aber darin zeigt sich eben die sittliche Größe des

Täufers, daß er von den Wahn desVolkes keinen

Gebrauch macht und sich vielmehr beeilt, in die

Grenzen zurückzutreten, die zu überschreiten man ihn

fast zwingen wollte. Einen ähnlichen Charakter

zeigen. Barnabas und Saulus. Apg. 14, 15.

V. 16. Johannes antwortete den fragen

den Aleußerungen der Menge: Ich taufe euch

u. j.w. Die größere Stärke des Messias soll

hier dem Zusammenhang nach vorzüglich darin be

stehen, daß dessen Taufe bewirken kann, was die

Taufe Johannes nicht vermag.Mit dem h.

Geist und mit Feuer. Die Geistestaufe,

durch welche die Erneuerung bewirkt wird, steht der

Wassertaufe desJohannesgegenüber. Die Feuer

taufe ist für den Unbekehrten bestimmt, wie für

denGläubigen die Taufe mit dem heiligen

Geist. Dieser wird durch die Taufe erneuert,

jener unter der Feuertaufe eines entschiedenen Ge

richts bearaben. Daßdiese Auffassung richtig ist,

ergiebt sich ausV. 17, wo der Messias gleichfalls

nach einer richtenden, scheidenden Thätigkeit ge

schildertwird. Die Tenne bedeutetden Schau

platz der Wirksamkeit des Messias, der Weizen
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diewahren,bußfertigenGläubigen, die Scheune

dasHimmelreich zunächst diesseits, dann aber auch

die ewige Seligkeit. Die Spreu bezeichnet die

Unbußfertigen, die keine rechten Früchte der Buße
bringen. Diese verfallen dem Feuer des welt

Gerichtsund zuletztdem Feuer der 

ölle. Vieles andere mehr lehrend,

verkündete er dem Volke das Evange

lium (so nach dem Grundtext.) Es gehört also

auch die Predigtder Bußeund desGerichtszurVer

kündigung des Evangeliums. Die Predigt des

Evangeliums führt eine Scheidungunterden Men

schen herbei. Gleichgültig oder neutralkann Christo

gegenüber. Niemand bleiben. Wer nicht für ihn

ist, ist wider ihn. Von diesemEntweder-Oderaber
hängtHimmelund Hölle ab.

Zur Illustration. Versäumte Buße. Als

die Muttervon Thales, einem griechischen Weisen,

ihn aufforderte, seinen Stand im Leben zu verän

dern, sprach er: „Es ist zu früh“und als sie wieder

in ihn drang, sagte er ihr, daß eszu spät sei.

Ein Römer, der ein großesVermögenverschwen

det hatte, bat Tiberius um Unterstützung, wurde

abermitder Antwort entlassen: „Du bist zu spät
erwacht.“ Dieswird das Loos derer sein, die ver

jäumen, Buße zu thun.

Entwurf zu Vortrag nnd Besprechung. Die

Bußpredigt des Johannes. 1. A

ist sie gerichtet? a)AndasVolk,dashinaus

ing sich taufen zu lassen, d. h. scheinbar fromme

Leute, unbekehrte Kirchgänger. b) An sorglose

Menschen,die bei aller Schwere ihrer Sünde doch

unbekümmert sind umdaszukünftige Gericht.

2. Wovor warnt sie? a) Vor dem eiteln
Vertrauen auf äußerliche Vorzüge,wie die Abstan

mungvonAbrahamV.8: (Mit bloßäußerlichem

Gottesdienste oder sogenannten Werken der Fröm

nigkeit kommtNiemand in den Himmel; derHerr
fordert eine wahre Sinnesänderung, eine Wieder

geburt.) b) Vordem beharrlichen Fortfahren im

Bösen,welches zuletzt dahin führen muß, daß der

Mensch, der nichtBuße gethan hat,dem Gerichtver

fällt. „Es ist schon die Axt dem Baum an die

Wurzelgelegt“V.9.

3. Was fordert sie? a) Nicht willkürliche

Büßungen, sondern solche Werke, die da beweisen,

daßdie Liebe Gottesin dem Herzen des Menschen
lebendiggeworden, und er sich von Herzen bekehrt

hat; daher besonders Liebeswerke V. 10. 11.

b) Insbesondere die Enthaltungvon denSünden,

die dem Menschen am lockendsten, und die Uebung

der Tugenden, die ihm am schwersten sind V.

12–14. Das alles aber fordert er nicht, als sei es

an sich etwaswerth, sondern,weiles Fruchtwahrer

Buße istV.8.

3. Was stellt sie in Aussicht? a) Das

Kommendes Messias,unterwelchen sichder Täufer

so tief beugt, daß er sich unwerth achtet,ihm die ge

ringsten Sklavendienste (Schuhe auflösen)zu erwei

jen; b) die durch den Messias vermittelte Ausgie

ßung des h.Geistes über die Bußfertigen und gött

liche Strafgerichte über die Unbußfertigen; c) das

Weltgericht und die ewige Scheidungder Frommen

undder Gottlosen.

Für die Wand- und Schiefertafel.

Die Predigt Jesu.

Luk.4, 14–21. Sonntag,20.Febr. 1881.

Text zum Inhalt. DerGeist des Herrn ist bei

mir, derhalben er mich gesalbet hat,und gesandtzu

verkündigen das EvangeliumdenArmen, zu heilen

die zerstoßenen Herzen,zu predigen denGefangenen,

daß sie los sein sollen,und denBlinden dasGesicht,

undden Zerschlagenen, daß sie frei und ledig sein

sollen,Luk. 4, 18. -

Beider Taufe im Jordan war der h.Geistüber

Jesum ausgegossen worden,darauffolgte ein 40tä

giger Aufenthalt unddie Versuchungin der Wüste,

welche er siegreich überwand. Nach Ablauf dieser

40 Tage kehrt Jesus in der Kraft des Gei

stes zurück nachGaliläa, und predigt den Juden

in ihren Schulen. Dievon ihm verkündigte Lehre

macht erstaunliches Aufsehen und findet anfänglich
Beifall; daher sein Gerücht aus in die

Gegend. V.14. 15. DieAufeinanderfolge

er Ereignisse von der Versuchungbiszudem inun

serer Lektion erwähnten Besuche in Nazareth ist fol
gende : 1. die ersten Freunde Joh. 1, 35–52;

2. das erste WunderJoh.2,1–12;3. dasOster

fest Joh. 2, 13–22; 4. Jesus und Nikodemus

Joh.2,23–3, 21; 5. der Messias in Samaria

Joh.4, 1 fg.; 6. das zweite Wunder in Kana
Joh. 4,43 u.j.w.; 7. die erste Predigt in Na

zareth Luc.4, 16–30.

I. Jesus in Nazareth. V. 16–17. Naza
reth Theute den Mafirah" genannt) liegt in Nieder

galiläa eine kleine Stunde von dem Berge Thabor

entfernt. Nazareth hat seinen Namen, „schwa

ches Reis“ wahrscheinlichvondem vielen Busch

werk,welches in jener Gegend wuchs, vielleicht auch

von seinerArmuth und Kleinheit. Vor des Hei

landesGeburt kaum genannt, hat er sich seitdem
über den' Erdkreis verbreitet und bleibt mit

jedem Gedanken an die Erlösung durch Jesumvon

Nazareth immer verbunden; denn hier war es,

woder Mensch gewordene Sohn Gottes in 30jäh

riger Stille seinen Eltern unterthan war. Der
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Ausdruck: „wo er erzogen war“ weistdeutlich

aufdie Vorgeschichte zurück. Er ging in die

Schule nach seiner Gewohnheit. Hieraus

sehenwir,wasJesusvor einer Taufe in Nazareth

u thun pflegte. Wahrscheinlich war dieser Sab
ath der erste nach ' ' nachNazareth.

Nach Matth. 13,58; Mark 6,5 hatte er vor die

dem öffentlichen Auftreten schon einige Wunder in

kleinerem Kreise verrichtet unddabeiwohlauch schon

die ersten Spuren des Unglaubens bemerkt. So

erklärt sich die Bestrafung des Unglaubens schon in

seiner ersten Rede,welche sonstkaum begreiflichwäre.

Er stand auf, um zu lesen. Eswareinhei
liger in seinemLeben, da er zum ersten

al inder Synagoge der Stadt lesen soll, in der

er so viele Jahre im Stillen verlebt hatte. Die

Vorlesung in der Synagoge bestand aus einem

Theildes Gesetzes,dem in geregelter Ordnung ein
Theilder Propheten folgte. ie einzelnenBücher

waren aufPergamentrollen geschrieben undzusam

mengebunden. Achtbaren Fremden gab man zu

weilen Gelegenheit, ein freiesWortderErmahnung

und des Trostes zu reden (Apg. 13, 15), und das

Aufstehen desHerrndiente zum Zeichen, daß er

von dieser Freiheit Gebrauch machen wollte. Da

reichte ihm der Diener die Rolle, aus welcher nach

der gebräuchlichen gelesen werden sollte,

Eswar die des Jesajas, nnd dort findet er gewiß

ohne Suchen, aber nicht ohne göttliche Leitung die

merkwürdige Weissagung von der Geistessalbung

des Messias(Jes. 61, 1 und 2).

II. Die erste Predigt in Nazareth. B.18–21.

Der Geist des Herrn u. j.w. Jesus hat

die Stelle wahrscheinlichimHebräischen vorgelesen.

Lucas aber scheint sie aus dem Gedächtnißnachder

alexandrinischen Uebersetzung der Septuaginta mit

utheilen. Die Worte: Den Zerschlagenen,

aß sie frei und ledig sein sollen, sind

ausJesaias58, 6 genommen, so daß Lucas also

den Buchstaben alsden Hauptgedan

ken des Textes dieser Predigt angiebt. Was

den geschichtlichen Sinn derWeissagung betrifft, so

sprach der Prophetallerdingszunächst von sich selbst

und einem göttlichen Auftrag andas Volk Israel,

welchen er die BefreiungausderbabylonischenGe
fangenschaft unddie darauffolgende Zu

kunft verkündigen sollte. Aber seine Botschaftfand

ihre volle Erfüllungdoch erst in Christo. Dermit

den Geiste gesalbte Knecht des Herrn war
selbst nur ein Vorbild desMessias,unddievonihm

verkündigte Erlösung aus Babel ein Vorbild der

Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde. Ohne
absichtlich bricht der Herr schon bei den

Worten:„dasangenehmeJahrdesHerrn“

(d. h.die Zeit, in welcher der Herr gnädig ist) mit

der Textverlesung ab, und inder That ließ sich für

eine Antrittspredigt seiner Wirksamkeit in Galiläa

kein schöneres Textwortfinden,alsJes. 61, 1 und

2. Es ist ein Evangelium im Kleinen, die beste

Beschreibung Christials des Heilandes. Arme,

Gefangene, Blinde sind die Vertreter der

ganzen leidenden Menschheit. IhreNamen stellen

unsElend und Sünde in ihrem ganzen Umfang

vorAugen, Freiheit,Licht,Heilung–welch herr

liche Sinnbilder des in Christovorhandenen Heils!

Christus findet alle diejenigen, zu welchen er kommt,
blind, ohne ErkenntnißGottes, vonSatan gebun

den und gefangen gehalten, unter dem Tode, der

Sünde unddemGesetz. Aber er will und kann sie

retten. Darum ist sein Name „Jesus,“ d. h.
Seligmacher von Sünden. Als er das Buch

zuthat, gab er es dem Diener. Der ver.

lesene Textgiebt dem Herrn Veranlassung, dasvon
ihm ' verrichtende Werk von seiner lieblichsten

Seite darzustellen. Kein Wunder,daß allerAu

gen auf ihn gerichtet sind. Mit diesem

einen malerischen# versetzt unsLucas gleichsam

in die Mitte der Bürger '' Selbst die

BürgerNazareths, die voller orurtheile gegen Je

jumwaren (besonders wegen' niedrigen Ge

burt; denn von seiner Empfängniß durch den h.

Geist wußten sie natürlich nichts, konnten sich des

unwiderstehlichen Eindrucks nicht erwehren,den das

Liebliche der Lehrweise Jesu hervorbrachte. Zur

Buße und zurBekehrung aber ließen sie es natür

lich nichtkommen; vielmehr verwarfen sie dasHeil,

das ihnen hier so nahe getretenwar(vgl.V.29.30).

ZurIllustration. Luther schreibtin einem Brief

an die Rathsherren der Städte Deutschlands fol

gende beherzigenswerthe Worte: „Gott stehet vor

der Thüre, wohl uns, so wir ihm aufthun. Ich

achte, daß Deutschland noch nie so viel von Gottes

Wortgehörthabe, alsjetzt. Liebe Deutsche, kaufet,

weil der Markt vor der Thür ist! GottesWortund

Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht wieder

kommt,wo er einmal gewesen ist. Es ist bei den

Juden gewesen, aber hin ist hin, sie haben nun

nichts. Paulus brachte es in Griechenland, aber

hin ist hin, nun haben sie den Türken, Rom und

Italien hat es auch gehabt; hin ist hin, sie haben

nun den Papst. Und ihr Deutschen dürft nicht

denken,daß ihr es ewig habenwerdet, denn der Un

dank und die Verachtung wird es nicht lassen ble

ben. Darumgreifetzu und haltetzu, wergreifen

und halten kann !“

Entwurf zu Vortrag und Die

'' in Nazareth. 1. Der Prediger

ist Jesus, der Zimmermannssohnaus Nazareth,

der kürzlich erst beider Taufe am Jordan durch die

StimmevomHimmelfür GottesSohn erklärtund

mitdem h. Geiste ohne Maß erfüllt worden war;

der daraufin der Versuchung in derWüste sich als

Gottes Sohn und alsSieger über den Fürsten der

bewährte und nun öffentlich als der den

Juden verheißene Messias auftrat und eine Hei

landsthätigkeit begann, die mit seinem Opfertode

auf Golgatha enden sollte. 2. Die Predigt

entspricht demtiefsten Bedürfniß der in der Nacht

undKnechtschaft der Sünde schmachtenden Men

schenherzen. Sie bringt a)den Armen und Ver
agten (zerstoßenen Herzen), ' die Welt

Ermunterung und keine den hat, Worte

des Trostes; b) den Verwundeten (Zerschlagenen),

denen die Sünde Seelenwunden verursacht und

Brandmale ins Gewissen eingedrückt, Heiligung

d. h.Vergebung und Tilgung derSchuld; e) den

in der Knechtschaft der Sünde schmachtenden Ge

' enen), welche trotz ihres Ringens und Mühens

'dieKetten nichtzu sprengen vermögen, mitwel

chen die Sünde sie gefesselt hat,–Freiheit; und
d) den geistig Blinden, die den WegzumHimmel

nicht finden konnten, Erleuchtung. V. 18–19.

3. Die Aufnahme der Predigt. n), Ie

jus warden Nazarenern wohl bekannt, sie hätten
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eine sittliche Reinheit kennen und von einer göttli

chen Weisheit wenigstens eine Ahnung haben kön

uen; doch vondem allem zeigt sich nichts. V.20.

Wie viele sogenannte Christen giebt es, denen das

Leben Jesu noch besser bekannt ist, und denen er

trotzdem ebenso gleichgültig bleibt, wie den Nazare

nern. b) Als anfing zu reden, waren Aller

Augen aufihn gerichtet,weil die Neugierigen hören

wollten,wasder Zimmermannssohn zu sagen habe;
undwährend er in seiner freundlichen Weise von

dem angebrochenen Tag des Heils redete, fühlten

sie sich durch die Macht einer Rede gefesselt; aber

von Glauben zeigt sich keine Spur V. 21–22.

Auch hierin finden die Nazarener unterder heutigen

Christenheit zahlreiche Nachahmer. Viele besuchen

dasHausGottes nur ausNeugierde, sie lassen sich

durch den Prediger unterhalten, rühmen auch wohl

eine gut ausgearbeitete Predigt; aber zur Buße,

zum Glauben, zur Bekehrung kommt es nie bei

ihnen, eher werden sie allmählich verhärtet undzu
letzt vielleicht ganz verstockt. (Vgl.V. 29.)

--------

Jesus heilt die Kranken.

Luc. 5, 12–26. Sonntag,27.Febr. 1881.

Tert zum Inhalt: Und die Kraft des
Herrn ging von ihm und half Jeder

mann... Luc.5, 17.

Mit seinen ersten Jüngern durchzieht Jesus von
Kapernaum ausdas ganze gäliläische Land, indem

er von StadtzuStadt, vonSynagoge zu Syna

oge eilt. Ueberall predigt er die frohe Kunde,daß

as ReichGottes gekommen sei. Und derPredigt

entspricht die That. Er heiltdie KrankenundSie

chen im Volk,wo sie ihm in den Wegtreten. Da

herwird er hoch gefeiert. Durch ganz Syrien

dringt sein Rufin dieser Zeit, in welcher der erste

der Freude über das große Heil sich ver

Tettet.

I. Die Heilung des Ansätzigen. V.12–16.

Der Auslaß war eine besonders im Orient herr

schende ansteckende Krankheit, gegen deren bösar

tigste Form, die Elephantiasis, noch kein sicheres

Heilmittel bekannt ist. Sie greift nicht nur das

Hautsystem, sondern auch die Gelenke und Knochen

an, verdirbt die Säfte, entstellt den Menschen und

führt ihn einem schrecklichen Tode entgegen. Man

hat den Aussatz mit Recht oft als Bild der

Sünde bezeichnet. Wie jener einen Sitz in den

innern Theilen des Körpers hat, alles durchdringt,

verdirbt oftden Todbringt,forterbt,vonder mensch

lichen Gesellschaft ausschloßundvon Christo geheilt

wurde, so ist die Sünde imInnern des Menschen

P ., 51., 7; Job.3, 6,und verdirbtGeistund Herz,

theilt sich mit, schließt aus der Gemeinschaft des

Himmels aus, bringt den ewigen Tod Rön. 5,12;

1 Cor. 15,21,22, und kann nur durch Christum

und sein Blutgeheilt werden 1Joh. 1,7; Eph.1,

17. In einer ungenannten galiläischen Stadt

kommt ein Aussätziger, zu welchem ohne

Zweifel auch der Ruf Jesu gedrungen war, und

fällt vor dem Herrn auf's Angesicht zum

Zeichen tiefer Ehrfurcht. Er istjedenfallseiner der
Starkgläubigen, die was ihre Ansichten von dem

Herrn auch gewesen sein mögen, ihmgeradezu unbe

Vertrauen schenkten. Wenn du willst,

kannst u.j.w. Andem Können Jesuzwei

feltder Aussätzige keinen Augenblick. Dieß zeigt,

wenn man die Unheilbarkeit der Krankheit in

Betracht zieht,daß er eine höhere Macht in Jesu

anerkennt. Aber ob Jesus ihnauch heilen wolle,

darüber ist er im Gefühl einer Unwürdigkeit nicht

ebenso gewiß. Der Glaube sagt immer: „wenn

du willst!“ nicht: „wenn du kannst.“ Kaum ist

die Bitte gesprochen, so folgt die Erhörung. Mit

dem majestätischen. „Ich will“ antwortet Jesus

aufjedes gläubige Gebet,besonders auf das Gebet

desSünders,derum Reinigung von seinen Sün

denaussatz fleht. Sei gereinigt. Und alljo

bald ging der Aussatz von ihm. Sie

hatte noch kein Prophetvor Jesu geheilt; so redet

nur erin der MachtGottes. „Wenn er spricht, so

'es.“ Wie derHerr den Aussätzigen nicht

loß für rein erklärt, sondern rein macht; so offen

bart er auch seine Macht am Ausatz der Sünde
er vergiebt dieSünde nicht nur, sondern befreit auch

von ihr. Er ge bot ihm, daß er es Nie

mand sagen sollte. EinHauptgrunddieses

Verboteswar der, allem Schein derRuhmsuchtvor

zubeugen; ein anderer, den Zusammenlauf des

Volkes mit seinen schwärmerischen Messiashoffnun

genzu verhüten, welcher leicht eine vorzeitige Been

digung seiner WirksamkeitdurchdiejüdischenMacht

haber hätte herbeiführen können. Ueberdieß steht

das obige VerbotinunmittelbaremZusammenhang

mitder levitischen Ordnung (5Moj. 14,4). Der

Herrverlangt vondemGeheilten, daß er diese Ord

nung berücksichtige unddaher nichtsvon seiner Rei
nigung sage, bis er sichdem Priester habe,

welchen von Amtswegen das Recht der Reinpre

„Ihnen“ ist nicht auf die Priester, sondern auf

dasVolkzu beziehen. Dadurch, daß der “

den Aussätzigen für rein erklärte und ihm die Ex

laubnißgab, sein Opfer im Tempel darzubringen,
erhältdas Welt das höchste, gesetzlich beglaubigte

Zeugniß,daßder wirklich durch Jesum

geheilt worden sei. Es kam aber die Sage

von ihm je weiter aus. Dankbare Freude

machte dem Geheilten das Schweigen'

(siehe Mark.1,45). Zu hart wollen wirihn hier

über nicht tadeln; denn es mußteihn schwer fallen,

den Namen seines Retters nicht aussprechen zudür

' Aber sicher leistete er jetzt der Sache. Christi

einen Dienst, da ja allenthalben die Begeisterung
desVolkes so hoch daß es derHerr für gera

then hält, sich in eine Wüste zurückzuziehen,wo

er sich dem einsamen Gebete widmet. So

fordert er uns durch sein Beispiel aufzum

anhaltenden Gebet in der Einsamkeit.

II. Die Heilung desGichtbrüchigen. V.17bis

26. Und es begab sich. Beidem schwachen

Faden, welcher die Erzählung mit der vor

bergehenden verbindet, läßt sich über die Zeit, in
welche die Heilung des Gichtbrüchigen fällt, nichts

Genaues bestimmen, daß dieselbe in Capernaum

stattfand, ergiebt sich aus Mark. 2, 1. Die

Kraft des Herrn, d. h.Gottes, ging von

ihm und half Jedermann. Es war eine

Zeit besonderer Offenbarung der Heilkraft Jesu-
eine Gnadenzeit. Gichtbrüchig. Die Krank
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heit bestand in einer Nervenlähmung, welche zuwei- Entwurfzu Vortrag und ei Jesus

len den ganzen Körper, zuweilen nur einzelne Theile | d er rechte Arzt. 1. Die Krankheit und

befällt. Etliche Männer brachten. Wäh

rend in dem vorigen Wunderder GlaubedesKran

ken selbst in den Vordergrund tritt, ist hier derLei

dende passiv und wird von fremden Händen zum

Herrn getragen. Daraus darf man jedoch nicht

schließen,daß er den Glauben einer Träger nicht

auchgetheilthabe,vielmehristdasGegentheilwahr

scheinlich, und vielleicht hat man ihn mit Recht„ei

nen Glaubenshelden aufder Tragbahre“ genannt.

Sie stiegen auf das Dach. Die Bemü

bungen der Träger des Gichtbrüchigen, welche den

Kranken zu denHeilandbringen, sind ein Sinnbild

der Fürbitte der Gläubigen für geistlich Gichtbrü

chige, die bei Jesu Hülfe suchen; und ihr Eifer, der

vorkeinenHindernißzurückschreckt,fordertalle gläu

bigen Leser zur Nachfolge auf. Die Häuser im

Orient haben meistens flache Dächer, zu welchen

oft noch eine Außentreppe hinaufführt. (Fine Oeff

nungdes Dachesgerade über der Stelle, wo Jesus

war, ist um so wenigerundenkbar,daman oft sogar

Todte auf diesem Wege ausdem Sterbehause ent

fernte. Da er ihren Glauben jahe. Der

Glaube desKranken wird hier als eins mit dem

Glauben einer hülfreichen Freunde zusammenge

faßt. WasAlle imGlauben suchten,wardie Hei

lungdesKranken; aber bei diesem selbstwar neben

der leiblichen noch eine schlimmere, eine geistige

Krankheit zu heilen. Daher sprichtderHerrzuerst:

D eine Sünden sind dir vergeben!

Nicht unberechtigt ist hier der Schluß, daß die leib

liche Krankheit des Gichtbrüchigen eine Folge beson

derer Sünden war. Auch scheint der Gewissens

schmerz beiihm wirklich der Herstellung desKörpers

imWege zu stehen, undderHerr,der mit untrüg

lichem Blickden Zustand des Kranken durchschaut,

fängtdamit an, seine Seele zu heilen. Wer ist

dieser u. j.w. Wer kann Sünden ver

geben u.j.w. Ganz richtig schließen die Schrift

gelehrten: Wer sich das Recht nimmt, Sünden zu

vergeben, muß entweder mehr sein als ein Mensch,

nußGott selbst sein, oder er ist ein Gotteslästerer.

Da sie von Jesudas erste nichtglauben, steht ihnen

das letztere fest. Wie der Herr die Gedanken der

Träger und des Kranken gesehen, so durchschaut er

auch die Gedanken der Pharisäer, und mit einer

insGewissen dringenden Frage deckt er ihnen ihr

argesHerz auf, damitzugleich einen neuen Beweis

gebend, daß er mehr als Mensch sei. Was ist

leichter zu jagen. An und für sich gehört zu

beiden, zurSündenvergebungwie zur wunderbaren

Heilung, göttliche Kraft. Hier aber handelt es sich
um's Sage n; und da ist allerdings das erstere

leichter,da der Erfolg, der durch diese Worte erzielt

werden soll, kein äußerlichwahrnehmbarer ist,wäh

rend beim letzteren es gleich zu Tag kommt, ob das

Sagen Erfolg hat oder nicht. ZumBeweise seiner

Vollmacht das Wort: „Dir sind deine Sünden

vergeben,“ zu sprechen, spricht der Herr nun auch

noch das zweite Wort: Stehe auf u. j. w.–

einWortderKraft,welchen die augenblicklicheGene

jungdesKranken folgte (Er ging heim, indem

er Gott pries. Der Geheilte und auchdas

Volkwirddurchdiese Wunderthatzum Preise Gottes

hingerissen. Ein schöner Gegensatz: die Begeisterung

desVolkes gegen das Murren der Schriftgelehrten.

Leiden. a) Folge derSünde, obwohl nicht jede

einzelne Form aufbestimmte Sünden zurückgeführt
werden darf, wie dieß V. 24zu sein ' doch

bildetdasBewußtsein unsererSchuldvor Gott den

eigentlichen Stachelaller menschlichenLeiden. „Der

Uebel größtes ist die Schuld.“ Die bloße leibliche

Heilung oder Hülfe bleibt daher stets ungenügend.

Erstdann kanndenMenschen rechtgeholfenwerden,

wenn die Schuld von seinem Herzen gewälzt, wenn ,

eine Sünde ihm vergeben wird. „WoVergebung
derSünden ist,da istLeben und N,25.

b) MitderVergebungwerden die zeitlichen Sünden

nicht sogleichhinweggeräumt;aber sie sind nun nicht

mehr Strafleiden, sondernvomhimmlischen Vaterzu

unseremSegen zugelassen, undinderunsdurchChri

stum erworbenen AuferstehungzumLeben werden sie

allevölligaufgehoben. 2.Die Bedingung der

Heilung. DieseBedingung istderGlaube,der in

gar verschiedenen Formen auftritt. Die Personen,

welchen Jesus zur seines Erdenlebens half,

wußten vom eigentlichen Erlösungswerk noch nichts.

IhrGlaube konnte sich noch nicht aufdie Versöh

nungdurch Christi Tod beziehen. Es handelte sich

bei ihnen nichtum denGrad ihres Erkenntnis,

sondern um den Grad ihres Vertrauens.

Dieses Vertrauen wurde ihnen gerechnet zur Ge

rechtigkeit. V. 12.20; vgl. Röm. 4. Bei uns

aber, die wir das volle Licht überJesu Person und

Amthaben, ist derGlaube nurdann rechtfertigend,

wenn er sich aufden gründet, der um unsererSün

den willendahingegeben und um unserer Rechtfer

tigungwillen auferstanden ist(Röm.4,25). 3.Die

Macht Christi, von derSünde und ihren Fot

gen zu erlösen, beruhtaufunumstößlichenBeweisen.

a) Aufder Erfahrung. Aller, die an ihn glaubten

(V. 13.25). Der Begnadigte kann nicht mehran

der Erlösungsmacht zweifeln Joh. 9, 25.

b) Aufdem ZeugnißChristi selbst, der durch seine

Sündlosigkeit, wie durch eine Thaten kräftiglich

erwiesen ist als der Sohn Gottes (V. 22–24).

Für die Wand- und Schiefertafel.

LU
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Aus der Homiletik.

Textstudien für den Kinder-Kreis.

1. Der Handel mitdemPfund.

„Handelt, bisdaß ich wieder komme. Luc.19,13.“

Handeln, einhandeln, mehr dadurch bekommen

als man hat, wie gut verstehen das dieKnaben,wie

gerne treiben sie es! Die Leute imGleichniß sollten

auch handeln mitdem,wasderHerr ihnen gegeben

–bis er wieder komme. - - -

Dieser Herr ist unser himmlischer Meister Jesus.

Er hat uns etwas,ja vieles gegeben, damitwir et

was damit gewinnen – Handel treiben. Laffet

uns dieses Handeln näher ansehen:

1. Welche Güter erhalten wir zu die

jem Handel? Pfunde jagt dieser Text, Talent

– heißt es anderswo. Beide sind ein schweresGe

wicht in Silber oder Gold,und sind von S1,000bis

$25.000 Dollarswerth,je nachdem manGold oder

Silber Talente, das griechische oder ein anderesGe

wicht hat. Diese Pfunde bedeuten die Gaben, die

wir haben (Aufzählen derselben). Manche haben

viele, große, andere wenige, geringe, jedes etwelche.

Manche mehr Zeit, mehrGeld, bessere Gesundheit

als andere. Alle diese Gaben von Gott oder An

leihen, wie man sagen könnte, welche wir für

denHerrn Jesum und sein Reichgebrauchen sollen,

sie gehören nicht uns– Ihm,– dürfen sie also

auch nicht müßig liegen lassen oder verschleudern.

Dies führt zu Nummer:

2. Wie sollen wir Handel treiben?

Mit der Zeit? „Die gehört mir,“ sagst du.

Fehl geschossen. ümiere Zeit gehörtdeinem himm

lischen Meister. Er hat sie dir gegeben, damit du

sie gebraucht,für etwas besseres ein handelt.

Beispiel: Der blinde Jakob über der

Straße möchte haben, daßdu ihm aus der Bibel

vorliest. Das heißt Zeit einhandeln für Gutes

thun. Die Schullektion muß sein - da

vertauscht man Zeitfür Weisheit. DieMut
ter braucht Hilfe–da wirdZeit in Nützlichkeit

verwandelt e.

Mit den Worten. Aberdie sind doch nicht

vielwerth. Ja wohl, sind sie viel werth. Weißt

du nicht, was Jakobus darüber sagt? Das sind

werthvolle Talente. Gute Worte kosten nicht

viel,undreichen doch weit. Ein gut Wort findet

eine gute Statt, und schafft Freunde. Wie kann

man damit die Betrübten trösten, wie derHerr

ethan. Fürwahr ein guter Handel. Muthig

ürden Herrn Jesum und sein Reich sprechen vor

ottlosen Leuten, auchdies ist ein guterUm

' des Sprach-Pfundes. AlsothatJohannesder

Täufer, undwenn es auch dasLeben gekostet, von

seinem Herrn hörte er: „Ei du frommer und ge

treuer Knecht.“ Manche lassen dasSprach-Pfund

nicht nur liegen, sondern mißbrauchen es durchböse,

schändliche Worte,wie die Knaben,welcheElisaver

spotteten. Wasthustdu mitdeinem Rede-Talent?

Mit dem Geld. Vielhastdu vielleicht nicht,

aber doch etwas; aber– ob viel oder wenig, es ist

dir nur geliehen, du wirst einst gefragt von dem

Herrn,wasdu damit gethan? Der Cent, den du

für die Mission giebt, bringt viel mehr ein

als der Dollar, welcher für Zuckerwaaren ausgege

ben wird e. . .

(In dieser Weise können nochmehrGnaden- und

natürliche Gaben aufgezählt werden; doch sollte

man nichtzu viel aufzählen, um so mehr aber

das Gebotene einprägen).

3. Warum wir in diesem Handel flei

sein sollen? Der Meister ist nicht per

önlich da. Aber er sieht was wir thun.–

Auch kommt er zum Gericht, und frägt: Wie

hast du gehandelt? Waswerden wir zu sagen ha

ben?Wie ging esden Beiden imGleichniß? Man

gebrauche dasselbe zur Schluß-Illustration.

2. B et e n.

„UnddesMorgensvor Tage stand er auf undging hinaus. Und

Jesus gingin eine wüste Stätte und betete daselbst.“

Der Herr Jesus giebt uns hier ein Beispiel.–

Was ist unter einem Beispiel zu verstehen? Etwas,

das wir nachahmen sollen. Also lernenKinderdas

Schreiben,das Zeichnen, dasLesen–Sie ahnen

demLehrer nach.–(Vorschrift,Vorlesen ze). Der

Herr Jesus Christus ist dasVorbild für unser Le

ben,denn wir nachzuahmen haben, wenn wir Gott

gefällig sein wollen. Was sagt 1 Pet. 2, 21 und

Phil. 2,5darüber? Das schöne Lied von Pfeil:

„Herr, beijedem Wort und Werke

Mahne mich Dein Geist daran.“

In unserem Text ist uns Jesus ein Vorbild, ein

Beispiel fürs Gebet, dem wir nachahmen sollen.

Wir lernen aus demselben, was ihm das Gebet

war, nämlich:

1. Eine große Pflicht, die er vornen

hin stellte. Angenommen – ihr hättet einen

kleinen Garten, in welchen nochgar nichtsgewach

en, keine Blume, und kein gutes Kraut. Was

würdet ihr zuerst thun ? Begießen? Nein,daswäre

unnütz. Pflanzen? Würde nichts wachsen. Das

allererste wäre das Umgraben, Zubereiten.

Also dachte derHerrJesuübersBeten. Eswar

das allererste, das er beim Beginn des Tagesthat,

ehe das nicht gethan, sagte er zu sich, ist alles andere

vergeblich; ich muß mich zubereitenaufmein Tage

werk. Sehet, es stehet in unserem Texte geschrie

ben: Und des Morgens vor Tage stand er

auf. Also hat auch derPsalmist gedacht,wenn er

sagt: Pj. 5,4 und 88, 14; oder Hiob, von dem

wird: Hiob 1,5. (Wenn Bibeln vorhan

en, so lasse man diese Stellen von jungen Zuhö

rern vorlesen).

Weßhalb das Gebet die erste Pflicht sein

soll,die jeden Tag verrichtet wird,das einzusehen ist

nicht schwer. Weßhalb ist das Umgraben des
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Gartensdas erste? Weil esvorbereitet,den Garten

zubereitet. Also ist es mitdem Gebet. Wie kön

nen wir wissen, waszu thun und zu lassen, es sei

denn,Gott führe das? Wie können wir unsere

Arbeit thun, es sei denn Gott helfe uns?–Was

sagt ihr von demMann, der nachA.will, der sich

aber nicht Zeit nimmt,zu sehen,welcher Eisenbahn

zug dorthin führt und endlich in B. landet. Zeit

hat er damit nicht gewonnen, sondern er hat Zeit

verloren,das ist gewiß. (Male diese Illustration

aus, oder die von einem Manne, der eine lange

Reise antritt und keine Vorbereitungen dazu trifft,

kein Brot mitnimmt c.). Vergleiche 1 Könige 19,

7. 8. Anführung oder Erklärung des Sprichwor

tes: „Bet” und arbeit, so hilftGott allezeit“.

2. Das Gebiet war dem Herrn Jesus

aber auch ein großer Trost, eine große

Freude, Trost und trust sind verwandt; beide

–Zuversicht, Vertrauen, undwer die hat, der hat

auch die rechte Freude. Er ist froh und nicht trau

rig, weil er traut.

Wenn z. B. den Knaben und Mädchen verspro

chen wird: Morgen früh machen wir eine schöne

Reise, oder morgen früh bekommt ihr ein schönes

Geschenk, wie früh wachen sie da auf, weil sie
vertrauen, (trust) sie haben den Trost und die

Freude,daß eswahr wird. . .

Wie muß der Herr Jesu seinen Trost und jeine

Freude in Gebet gefunden haben, da er so früh,

noch vor Tag aufsteht, umzu beten. Esist gerade,

als ob er ein großesGeschenk erwarte. Solch'Ge

schenk hat er auch erhalten. Den vorhergehenden

Tag hatte er viel Elend gesehen (V.34) und solches

erwartete er wieder zu sehen. Da ging er vor

Tag zu seinem Vater und holte sichim Gebetdas

große Geschenk–Trost undFriede. Und–kön

nen wir das nicht auch haben; brauchen wir's nicht

ebenfalls? Kinder undjunge Leute haben auchihre

Schmerzen, Leiden und Sorgen. (Sünde–Lek

tion – Anfeindung von andern c.). Laßt uns

Trost und Freude holen im Beten.

Wenn unsdasBeten aber noch keine Pflichtund

noch keine Freude ist– soGott bitten umHerzens

bekehrung. Und wennwir beten– so uns losrei

ßen von andern Dingen– allein mitGott–und

ihn vor Allen bitten: „Herr lehre uns beten.“

(Luc. 11, 1).

5. Die Lichter der heil. Weihnacht.

Luc. 2,8–20.

1. Das Licht das aufgeht über Beth

lehems Fluren (V. 8und9). DerHimmel

selbst zündet eine Weihnachtslichter an,

endet eine Weihnachtsboten und läßt sie

das Weihnachtslied anstimmen (V.13. 14);

aber Gott sendet auchden Königdes Himmels el

ber aufErden, die beste Weihnachtsgabe für

die Menschen (V. 17.30).

2. Das Licht, das ausgeht von der

Krippe des Jesuskindes (V. 10–12).

Wie auf einen berühmten Bilde (Correggios)

„die hl. Nacht“alles Licht ausstrahlt von den Je

juskind, so ist es auch in Wirklichkeit. Es

gibt Licht für die Angefochtenen und Verzagten

(„Fürchtet euch nicht!“), fürdie Armen undTrau

rigen („große Freude“), für die verlorenen Sünder

(„Euch ist heute 2c.“).

3. Das Licht das eingeht in die Men

jchenherzen (V. 15–20). Esmacht jedeMacht

desLeidens und selbst die des Todes für uns zu

einer hl. Weihnacht durch den stillen Segen

seinesWortes(Maria); und jeden unserer Tage

erst recht zu einem wahren, seligen Christtag

wenn Christus nicht blos für uns, sondern auch

in unsgeboren wird, und wir leben und wandeln

vor ihm, arbeiten undzeugen für ihn (die Hir

ten). Oder

4. Die ächte Weihnachtspredigt.

Luc. 2, 10–12.

1. Ihr herrlicher Anfang: Fürchtet euch nicht!

2. heiliger Inhalt: Euch ist heute u. j. w.

V. 11V. 11).

3. Ihre selige Wirkung: Jesum selber finden

und haben (V. 12).

Alp h o r is m ein.

Hirten und Lehrer.

Ephes.4, 11.

Durch beide Worte ist ein und dasselbe Amt be

zeichnet: die Hirten sind auch die Lehrer und

umgekehrt: die Lehrer sollen auchHirten sein.

Die höchste aller Hirtentugenden ist die Wahrhaf

tigkeit (vgl. 1 Timoth,3,2,2. Timoth. 2, 24).

Ausjener Bezeichnung einund desselben Amtes mit

wei Worten erkennt man nicht blos den Zweck

desselben, die Gemeindenzum ewigenLeben zu lei
ten,wieHirten ihre zurgrünenAue führen;

sondern auch das Hauptmittel, das unsGott

dazu geschenkt und angewiesen hat: die Lehre des

Wortes,dasausdemMundetreuerHirten

kommt. AlsPrediger, d. h. Lehrer des Evange

liumsvon Christo, haben wir überhaupt kein ande

res Amtsmittel,als eben die Verkündigungdesgött

lichen Wortes und alles andere,was wir sonst noch

in unseremAmte thun mögen, wirddoch nur durch

die Verbindung mitdiesemWortfruchtbarund hilf
reich; selbstim Sakrament ist es nicht : das

Element als vielmehr dasWort, worauf es haupt

sächlich ankommt, das aus den Elementen Träger

der himmlischen Güter macht, die Seelen zum Ein

pfangderselben bereitet undzumGenuß ihrer ver

borgenen Kräfte, Wirkungen und Segnungen ge

schicktmachtund offenerhält. DasWortdesHerrn,

durch welches die Welt geschaffen ist, ist es auch,

durch welches sie wieder erneuert und geheiligt wird.

Die Knechte desHerrn vollbringen daher auch in ih

rem Amte Alles allein durch die Wort,

dasallesandere,was sie auch sonst nochthun mögen,

mit seiner Kraft erfüllen und durchdringen muß.

Wederder Eiferdes Predigers selbst, noch eine ei

genen Gaben,Kenntniffe u. w.geben oder neh

men dem Worte die Kraft, sondern dieses ist und

bleibt es allein, das die WirkungzurSeligkeit

hervorbringt. Jenes andere ist alles nur der silber
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nen Schaale vergleichbar, aufwelcher die goldenen machen. Dabei kommt es mir entfernt nicht in

Früchte des göttlichen Wortes liegen. Jene kann

diese wohl in menschlicherWeise den Menschendar
bieten, empfehlen, angenehm, lieb und werth ma

chen, aber Erquickung,Stärkung und Leben geben
können am (Ende doch nur die Früchte des Lebens

baumes selbst, die „gütigen Kräfte“ desWortes der

Wahrheit. Daher kommt esauch,daßlosgetrennt

von diesem selbst Geschickund Eifer nicht blos un

wirksam sein, sondern oftsogar schadenund geradezu

verderblich wirken können, ' sie ohne dasselbe

leicht des rechten Maßes entbehren oder verfehlen.

Denn,gleichwie der Wagenlenkermitdereinen Hand

Thiere antreibt, mitder andern aber sie im

aune hält, so mußauchder menschliche Wille des

Seelsorgers und Predigers von den Worte Gottes

beides zugleich gehemmt und getrieben sein, wenn

sein Amt undWerk nichtum seiner eigenen Träg

heit oder Zügellosigkeit willen ins Gegentheilum

schlagen soll, weil es ihm am rechten Maßder hei

ligen Mitte fehlt zwischen den menschlichen Extre

men des Zuviel oder Zuwenig. Wie viele aber

setzen, oft ohne es zu wissen und zu wollen, viel

unehrHoffnung auf die eigene menschliche Zuthat
als aufdas göttliche Wort selber, sie verlieren die

ruhige Zuversicht zu diesem allein und gerathen

dafür in eine hastige Vielthuerei maßlosen, äußer

lichen und oberflächlichen Wirkens hinein,während

doch die stille Ruhe und Größejener Zuversichtaufs

Wortdie Herzen am Ende weit mehr anzieht und

auch befriedigt, als alle eitle Vielgeschäftigkeit; und

es mußja auchjene Ruhedarum noch nicht in Träg

heit und faulen enden. Der Predi

ger undSeelsorger aber, der alle seine Hoffnung

nur auf seine Arbeit setzte und den himmlischen

Mitarbeiter vergäße,wäre dem Fuhrmann ähnlich,
der seine Pferde nur inner antreibt, und darum

wohl zu Schaden, nicht aber zum Ziele kommt; der

Manndes rechten Maaßesaber gleichtdem andern,

der, während er seine Thiere treibt, doch auch

ugleich sie lenkt und eben dadurch

MMW).zum Ziele gelangt.

Wie lernt man deutsch reden für den Kan

zelbedarf?

Aus Büchern allein wird das schwerlich ge

lernt. Man muß mitden Leuten aus dem Volke,

nicht bloß mit den eigenen Standesgenossen, ver

kehren und es ihnen ablauschen, wie sie denken und

reden unddann–Jahre lang rücksichtslos in sei

nen Predigten beweisen, was nach nüchterner Prü

fung für das Gros unserer Zuhörer zu hoch, zu

schwerfällig, zu abstrakt, zu kompliziert, zu

künstlich stilisiert ausgedrückt ist. Das erfordert

allerdings viel ArbeitundSelbstverleugnung, aber

dies ist ja unsere Pflichtundhat seinengroßenLohn.

Wollte Gott, es würde auf Einfachheit der

Sprache und allgemeine durchsichtige Klarheit

der Gedanken so viel Mühe verwendet, als manche

auf gewählten Ausdruck undKanzelton verwenden.

So wenig „kla iiisch“ das, was ich nun jage,

immerhin klingen mag, ich kann mir aber nicht hel

fen: Je schöner gedrechselt die Predigten sind,desto

mehr machen sie nur den Eindruck, daß sie denHö

rer nicht packen oder höchstenswaschen ohne naßzu

den Sinn salopper (unreiner) Formlosigkeit oder

ar ordinärer Marktsprache das Wort zu reden.

Heiligthum sollen wir nach der Sprache des

eiligthums reden,aber wie die Bibel sie spricht:

Einfach, natürlich, die Dinge kennzeichnend, und

die Sätze so gefügt, daßjeder Hörer wirklich zu fol

gen vermag. Was wir brauchen, das ist nicht:

noch mehr schöne Kunstform, sondern Einfach

heit und Natur, Dinge, die freilich

zu erlangen sind, als aller künstlich angelegte Rede

schmuck. (Dr. G. Warneck).

Des Prediger"s Thema.

Christuswar das erhabene und das ausschlie

liche Thema der apostolischen Predigt. Ob es den

Juden galt oder den Heiden,dem Knechte oder dem

reien, ob Felix, dem Statthalter, oder Agrippa,

den Könige, oder dem Gefängniswärter von Phi

lippi, ob in mündlicher Rede oderin sorgfältig aus

gearbeiteten Briefen; stets war es das eine große

Thema, inder einen oderandern Gestalt. Mensch

liche Wissenschaft oder Philosophie kann uns nicht

bieten,was wir in Jeju finden. Auch ist kein Ge

biet menschlichen Wissens so umfangreich, wie dies

Thema. WennwirChristum predigen, so behan

deln wir ein Thema, welches die gesammte Ge

schichte der Menschheit in sich schließt, ihre Vergan

genheit und ihre Bestimmung in der Zukunft. Wir

predigen den Weibesamen, welcher der Schlange

denKopf zertreten sollte undden SamenAbrahams,

der den Segen aller Völker in sich birgt. Wir pre

digen den hohen Gesetzgeber vom Sinai und das

Sühnopfer unserer Sünde, den jeder bluttriefende

Altar versinnbildlicht. Wir predigen Davids

Sohn und DavidsHerrn. WirpredigendenGe

genstand heiliger Gesänge und prophetischer Visio

nen. Wirpredigenihn,welcher Jahrtausende hin

durch die Hoffnung Israels und die Hoffnung der

Weltwar,vondem Falle bis zur Fülle der Zeit.

In derErfüllung dieserHoffnung predigen wirden

Messias,das Geheimnis der Gottseligkeit, Gottge

offenbart imFleische. Wirpredigen den weitesten

Lehrer,den liebevollsten,den treuesten Freund,und

das reinste Leben, welches die Welt je erblickte.

Wirpredigen ihn, der demSturm gebieten konnte,

beidessen Worte Krankheit und Leiden schwanden

und vor dessen Anblick Teufel erbebten, undzugleich

ihn,den verachteten Mann der Schmerzen. Wir

predigen ihn, den auf Tabors Höhen Verklärten,

und ihn, welchen in Gethsemane der unbeschreib

liche Seelenkampf blutigen Schweiß hervorpreßte.

Wir predigen ihn als das sterbende Opferlamm.

Verhöhnt, verspottet hängt er am Kreuze. Unter

Schmerzen und Pein verscheidet er. Die Ende

nimmtihn auf, aber festhalten kann sie ihn nicht,

und am dritten Tage geht er alsLebensfürst trium

phierend ausdemGrabe hervor.

welcher auf(Frden von den Menschen verlacht und

verworfen wurde, und der sich wenige Tage später

in MajestätzumThrondesHimmels emporschwingt

und dortdasScepterder Weltherrschaft führt und

in seiner Hand die Schlüssel des Todes und der

Hölle hält. Wirpredigen den göttlichen, allmäch

tigen Heiland,die Hoffnungjedeszerknirschten Her

zens, der Vergebungdem Schuldigen spendet, Trost

Wir predigen ihn,
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dem Niedergeschlagenen, Stärke dem Schwachen,

Leben den Todten. Wir predigen den mächtigen

König, dem alle Völker dienen, vor dem sich alle

Kniee beugen sollen,der einst wiederkommen wirdin

Glanz und Majestät, auf dessen Befehl die (Srde

und das Meer ihre Todten wiedergeben werden,und

vor dessen Richterstuhle sich einst alle Völker versan

meln, und welche die Guten von den Bösen scheiden

wird,wie der Hirte die Schafe von den Böcken schei

det. Diesen Christus, welcher alle Zeitereignisse

und die Geschicke aller Ewigkeiten in Händen hat,

und auf dessen endlicher Verherrlichung jede Zeile

der Geschichte hinweist,diesen Christus, der dir und

mir und der gesammten Menschheit mehr Interesse

abzwingt, als das ganze Universum außer ihm, die

jen Christus predigen wir.

Und nie hat ein Mensch ein Thema berührt, so

unermeßlich, so unerforschlich, so köstlich und so er

haben. (Dr. J. R. Berry).

Abstraktion im Gedanken.

Wir sind alle in derGefahr, abstrakt zu denken;

daher wird esunsviel leichter, eine Predigt in Ab

handlungsform zu liefern und allgemeine Sätze an

einander zu reiben, als für das Volk konkret und

faßlich zu reden. „Sehen wir uns einmal eine

Reihe gedruckter Predigtsammlungen an,“ heißt es

in einer trefflichen Ueberschau über die neuste Gr

bauungsliteratur, „und fragen: was schließen wir

aus diesen Predigten über die Zuhörer, für die sie

berechnet sind ? Antwort: es müssen Menschen sein,

die ohne eine feste Stellung in der Welt, ohne be

stimmte Aufgaben im Leben, sehr viel Zeit zum

Nachdenken haben, in abstrakten Denken sehr ge

übt und in der Sprache der Bibel völlig bewandert

sind.“ „In den meisten heutigen Predigten ist al

les ängstlich, hypothetisch, unpersönlich und ab

straft.“ Solcher Abhandlungsstil macht aber eine

Predigt langweilig und unfruchtbar und nicht bloß

für Handwerker und Landleute, sondern auch für

Geheimräthe und Professoren. Es ist gewiß eine

verunglückte Rechtfertigung, für Predigten dieser

Art sich aufdas Bedürfniß der Gebildeten zu beru

fen. Auch die wirklich Gebildeten lieben es nicht,

in der Kirche allgemeine theologische Abhandlungen

zu hören, und wer den nicht gebildeten Theil des

Volkes nicht zu fesseln vermag, der täuscht sich in

der Regel,wenn er denkt, desto mehr Anziehungs

kraft aufdie gebildeten Kreise auszuüben. Freilich

gilt auch für die Predigtdassuum cuique oder wie

die Schrift jagt: das„Rechttheilen des Wortesder

Wahrheit“; aber damitdürfte doch schwerlich eine

besondere Predigtart für die Gebildeten gefordert

sein, wie wir denn auch weder bei den Meister im

Predigen noch bei einen seiner Apostel ein solches

enuspraedicandi finden. (Es ist hier kein Unter

chied: sie sind allzumalSünder, haben dasgleiche

böse Herz und müssen einen unddenselbenHeilsweg

gehen,und vorGottgilt kein Ansehen der Person;

daher ist auch die Sprache des Heiligthums eine

Universal sprache. (Dr.G. Warneck.)

Das Lesen der heiligen Schrift

sollte einem Auditorium so interessant sein, alsdas

Lesen von Shakipeare, und es würde auch, wenn

die Bibel so fleißig studiert würde,mitdiesem Zwecke

imAuge. Dochderjenige, der Shakespeare gut liest,

kann nicht deswegen auch die Bibel gut lesen.

Sie bietet ein weiteres undgrößeres Feld alsShak

speare und dasLesen derselben darf nicht nach den

jelben Plan cultiviert werden.

(Nach dem Englischen von Cornelius.)

Schule und

Das Glück und die NützlichkeitderJugend. Von

(F. F. Wunderlich. Die Jugend – welch

liebliches Wort! Wie weckt es, gleich Heimathklän

gen, tausende der angenehmsten Erinnerungen in

unserer Brust! Ist ja die Jugend der Tagesanbruch,

der Frühling, des Lebens; sie ist „die irische, die

schöne, lebendige Blüthe des Lebens“. Und, „wer

wollte sich mitGrillen plagen, so lange Lenz und

Junend blühn?“ Oderwer wollte der Jugend ihre

Freude mißgönnen, wer ihre Fröhlichkeit rauben?

Wohl dem, der das Glück seiner Jugend recht faßt,

recht würdigt, recht genießt! Diese Frühlingszeit ist

freilich nicht ohne Regengüsse, nicht ohne Schnee

itürme, die, so schnell sie gewöhnlich erscheinen,bäu

in den ganzen Himmelverdunkeln, oft schwer auf

treffen, wohl. Alles zu vernichten drohen. Doch es

sind nur Frühlingstäuben, die gewöhnlich eben so

ichnell, als sie kommen, wieder vorüberziehen, und

die Sonne scheint nur nach denselben wieder umjo

beler und freundlicher. Glückliche Jugend, daß sie

Erziehung.

gar bald wieder alles Leid vergißt und ihr Weinen

sich in Lachen verkehrt! Und laß sie lachen,die Ju

gend– und auch das Alter noch öfters mit–denn

es ist gesund nach Leib undSeele,

Doch ist diese Frühlingszeit, sowie die schönste

Zeit desLebens, eine ebenso ernste, wichtige Zeit.

Und sind wir am Lebensabend, nachdem wir des

Tages Last und Hitze getragen, so manche Stürme

erlebt, so viele Täuschungen erfahren haben,wo sich

die langen Schatten um uns herlagern, oftgeneigt,

unsere Blicke selbst den freundlichen Strahlen der

Abendsonne zu entziehen und Alles nur von der

Schattenseite zu beschauen; ja, gilt es hier mitGe

bet und Flehen dagegen zu wachen und zu kämpfen,

daßwir nicht mürrisch werden, nicht versauern; so

ist die Jugend andrerseits, bei ihrer Unerfahrenheit

und Lebenslust, ebenso geneigt, nur zu scheren und

zu tändeln und muß sich daher ebenso zu wehren

suchen, damit die köstlich schönen Morgenstunden

nicht unbenützt verstreichen.

8
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„Die Jugend ist dasMorgenroth

Versprechend, hoffnungsvoll,

Doch flüchtig, eilend–und achGott,

Wer nützt sie, wie er soll?“

(Fi, ist die Jugendja eben die Frühlingszeit, somit

die ZeitderVorbereitung, derSchule, der Aussaat

für das Leben. Wer aber einen Acker in Früh

ling nicht, oder nur schlecht bestellt, kann der in

Sommer, zur Erntezeit, anders als leer und in

Schande stehen? Und wer in seiner Jugend nicht

etwas Tüchtiges lernt, sondern dieselbe rein ver

spielt, vertändelt, verträumt, kann der anders als

ein Hobl- und Dummkopfdurchs Leben stolpern?

Steht esja als Regel fest: „Was Hänschen nicht

lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Und ob Einige,

ausnahmsweise, im späteren Leben noch Manches

nachgeholt haben, so geschah es doch nur mit viel

größerer Mülle,bei Verlust vieler Genüsse undVer

jäumniß anderer Pflichten. Die Jugend ist eben

„die frische, die schöne, lebendige Blüthe" des Le

bens, in welcher der Mensch nach Leib und Seele

elastisch und bildungsfähig ist und mußdaher auch

in dieser Zeit allseitig recht ausgebildet werden,

wenn er nicht alsKrüppeldurchsLeben hinken soll.

Freilich istdasLernen kein Kinderspiel, kostet Mühe,

fordertAusdauer–macht Kopfzerbrechen – mag

daher dem Schüler oft nicht als Freude dünken,

wohl gar als Freude störend erscheinen; doch stört's,

raubt's nur etwa die leichtsinnige,würztund erhöht

aber die wahre Freude. „Nach gethaner Arbeit ist

gut ruhen.“ So ist auch schon für die Jugend, nur

auf dem Wege der Pflicht, beiund nach tüchtigem

Studium die Erholung ein wahrerGenuß. Doch

erringen wir durch tüchtiges Lernen nicht herrliche

Schätze, bereichern uns mit köstlichen Kleinodien–

und werden wir nicht schon beim Erbeuten, sowie

im Besitz derselben, viel edle Freuden genießen?

Doch nuß, soll die Jugendzeit wahrhaft Segen

bringend fürs Leben werden, sowie der Verstand

mit nützlichen Kenntnissen bereichert, ebenso das

Herz veredelt und gebildetwerden. Undwohldem,

dessen Herz sich von früherKindheit der erleuchten

den, erneuernden und heiligenden Gnade Gottes

erschließt! Wohldem, vondem gesagt werden kann,

wie von dem Normal- und Mustermenschen Jesus:

„Er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei

Gottundden Menschen.“ UndNiemandkannwohl

daran zweifeln, daß dieses Gottes gnädiger Wille

und ihn sonderlich wohlgefällig ist–noch daran,

daß solches der christlichen Jugend, bei der mächtig

wirkenden Gnade Gottes möglich ist.–Geht der

treue Hirte doch denverirrten Schafe nachund freut

sich,wenn er es gefunden und wieder heimgebracht

hat, wie viel lieber ist's ihn wohl, wenn Kindlein

zu ihm gebracht werden, zu ihm kommen und er sie

jegnen, sie bewahren kann. Oder kann noch Je

mand wähnen, solches störe, oder raube der Jugend

ihre Freude? Ist denn nicht die normale Entwicke

lung des Menschen, die Gesundheit nach Leib und

Seele, der Zustand deswahren Wohlseins, der rei

nen Freude, während allesAbnorme, Regelwidrige,

Krankhafte unser Wohlsein stört und uns Schmerz

und Elend bereitet! Oder ist's nicht ebenso That

ache, daß der nach Gottes Ebenbild geschaffene

Mensch auch beständig nach Gott dürstet und nur

in ihn, in seiner Erkenntniß und Gemeinschaft,

wahre Ruhe, völlige Zufriedenheit genießt! Und

hier allein kann und soll unsere Freude vollkommen

werden, und das auch schon in der Jugend, sodaß
wir nicht irgendwie nöthig haben, bei der Weltnach

Freuden betteln zugehen. Es bleibt dabei: „Die

Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze, und hat die

Verheißungdieses unddes zukünftigen Lebens.“

Wie angenehm, wie so reich an Früchten kann

und wird der Sommer und Herbst werden, wenn

die schöne Frühlingszeit nützlich angewandt, treulich

ausgebeutet wurde! Solldaher deinLeben keinver

fehltes, unglückliches, sondern vielmehr ein nützli

ches und gesegnetes, ein Erfolgwerden–und willst

du, so andersGottdich leben läßt, in deinem Alter,

wo man ja die Jugend das zweite Mal überlebt,

einen angenehmen, heiteren Lebensabend genießen,

so fange dasLeben recht an: „Fliehe die Lüfte der

Jugend; jage aber nach der Gerechtigkeit, dem

Glauben,der Liebe dem Frieden, mit Allen,die den

Herrn anrufen von reinem Herzen“; hüte dich vor

Brandmalen in deinem Gewissen; „Halte imGe

dächtnißJesum Christum.“ Und dann wirst auch

du,wenn die Zeit deines Abscheidens vorhanden ist,

mitPaulo jauchzen können: „Ich habe einen gu

ten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet,

ich habe Glauben gehalten. Hiefür ist mir beige

legt die Kroneder Gerechtigkeit, welche mir derHerr

an jenem Tage, der gerechte Richter geben wird.“
Wirst „einen freien (Eingang ins ewige Leben fin

den“ und dort dasGlück ewiger Jugend genießen.

Die jährliche Sonntagschul-Convention desGa

lena Distrikts tagtein Verbindung mitder Distrikts

Versammlung in Vena, Ill., am 17. und 18. No

vember 1880. Beinahe alle Theile des Distrikts

waren vertreten. Das Programm bestand aus

verschiedenen praktischen Themata, welche von vor

her dazu bestimmten Brüdern eingeleitet wurden.

Dann wurde jederGegenstand allgemein besprochen

und allseitig beleuchtet. Die letzte halbe Stunde

jedes halben Tages wurde zur Beantwortung der

Fragenin Fragekästchen verwandt. Ein reges In

teresse zeigte sich von Anfang bisEnde. Ein flüch

tiger Ueberblick der Geschichte der Sonntagsschule

bildete den Anfang. Dann wurde bemerkt, daß

der ursprüngliche Fre war, der Jugend bessere

Grundsätze beizubringen, sie zu besseren Menschen

zu machen unddaß dasselbe heute wesentlich dasselbe

sei. Die Jugend soll in derWahrheit unterrichtet,
soll für die Kirche gewonnen und für den Himmel

erzogen werden. . . . . - - - - - -

Manche Schwierigkeiten, auf die wir in diesem

Werke stoßen,wurden berührt. Es wurde

viele Eltern seien noch gar zu gleichgültigder Sonn

tagsschule gegenüber. Sie sind wenig bekannt mit

den Zustand derselben, unterstützen sehr langsam

und besuchen die Schule selten oder nie. Solchen

soll man ihre Pflichten beständig einschärfen, ihnen

den Werth der Sonntagschule vorhalten und ihnen

die Vorrechte zeigen, die wir in dieser Richtung von

unsern Vätern haben. - - - -

Ferner hieß es, daß manche Eltern Schwierigkei

ten bereiten durch schlechte Kinderzucht, auch beson

ders durch schreckliches Versäumniß bezüglich der

Vorbereitung für die Sonntagsschule. Der

Herzensacker soll zubereitet werdenam heimathlichen

Herd, den Samen des Wortes in der Sonntag

schule aufzunehmen. Der zubereitete Acker muß
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auch bewahrt werden. Alle sollen mitwirken an

dieser Arbeit in der Familie. Man bemerkt immer

noch Mangel an Interesse für Bibelstudium, jon

derlich unter der erwachsenen Jugend. Daher sol

len Prediger und Lehrer sich bestreben,Alles einfach

und jaßlich zu machen; sie sollen GottesWortan

ziehend und Interesse erregend darstellen. DieIn

ternationalen Lektionen und der Bibelforscher sind,

wenn richtig verstanden undgehandhabt, nach ihrem

Zweck und ihrer Einrichtung ausgezeichnete Mittel

das Interesse zu fördern. Der Bildersaal ist ein

tubtiges Mittel. Kinder Versammlungen,Kinder

Predigten und Jugend-Betstunden wurden sehr be

fürwortet.

Besonders erweist sich die schlechte Kenntniß der

deutschen Sprache als Hinderniß an manchen Or

ten. Unsere Jugend sollte der deutschen Sprache

sein und wir sollten daraufdringen undda

hin arbeiten,daß sie es wird. Schon der Sprache

selbst willen und ihrer reichhaltigen Literatur wegen

ist dieses vortheilhaft. Aber besonders ist es noth

wendig deutsch zu lehren, um künftige Werkzeuge zu

bekommen, die Deutschen Amerikas und die deut

ichen Einwanderer für den Herrn zu gewinnen.

Ausder Sonntagsschule größtentheils kommen solche

Werkzeuge. kam es zur Rede, daß unser

A. B. C.-Buch nicht ganz sei,

daß man ein Buchhaben könnte und sollte, welches

jystematischer und praktischer sei nach Einrichtung

und Stoff, in der Aufeinanderfolge des

Letzteren. Die BrüderC.SchulzundG.E.Mil

ler wurden ernannt alsCommittee, diese Sache nä

her zu untersuchen und durchdenApologeten öffent

lich anzuregen.

Aber trotzdem,daß manche Hindernisse sich in den

Wegdrängen, zeigten die Berichte, welche über den

Zustand der Sonntagsschule aufdem Distriktabge

geben wurden,daßdasWerk entschieden vor
wärts t. In jeder Richtung ist Fort

jchritt bemerkbar.

Manche treue Jünger Jesuwidmen sichvon gan

zem Herzen dergroßen Sache unddürfen auch sehen

wie ihre Bemühungen gesegnet werden. Denn

Herrn die Ehre!

Dashauptsächlichste Sehnen allerwarmen Sonn

tagschul-Arbeiter besteht in einer großen Geistes

taufe aller Sonntagschulen aufdem Distrikt. Die

Missionssache war eine der Hauptfragen während

der Convention. DasInteresse dafür ist lebendig.

Allsonntägliche Collekten und Missionsfeste so oft

als thunlich zu halten wurde befürwortet. Auf

beinahe allen Feldern des Distrikts werden die er

steren gehoben. UmdasInteresse für diese Sache

mehr zu befördern, wurde empfohlen, die Kinder

mehr zu unterrichten in der Familie und in der

Sonntagsschule in Bezug aufden Zweck der Sache

und die Wichtigkeitund Tragweite selbst der klein

sten Gabe. Auch gebe man denKindern mehrGe

legenheit sich selbst etwas zu verdienen und leite sie

an davon zu geben. Es wurde empfohlen, daß

man Familienhäuptern Dr.LiebhartsBuch„Leben
und Wirken in der Heidenwelt“ anpreise.

Missionsbetstunden sind sehr gut. Bei Mis

onsfesten suche man besonders die allgemeine Mit

ilfe der Laien,Jung undAlt. Die gewöhnlichen

Sonntagschul-Feste, im rechten Geiste und einfa

chem Style gehalten, wurden für sehr zweckmäßig
angesehen. Soging die Zeit schnell dahin.

(F. Schaub.)

DasVerwundender Kinderherzen. Eswarehe

demindenHäusernder englischen Aristokratie Sitte,

daßdie Damen bei zahlreichen Besuche, nachdem

sie am späten Abend das Gesellschaftszimmer ver

lassen hatten, sich in einzelne kleinere Kreise zum

vertrautenGeplauderzusammenzogen. Eine solche

Gruppe zog sich eines Abends in ein Zimmer zu

rück, wo man die Kinder im süßesten Schlummer

glaubte. Unter den Schläfern befand sich Francis

Waddington,die spätere Baronesse Bunsen, damals

etwa zwölfJahre alt. Das blendende Licht einer

Kerze und die lebhafte Unterhaltung der Damen

schreckte sie empor und sie wandte sich aufihremLa

ger. Die Damen, welche das Geräusch hörten,

entfernten sich eilig mit dem Lichte, aber dasMäd

chen hörte noch ihren Namen nennen, und in Ver

bindung mit ihm überhörte es eine Bemerkung,

worüber es bitterlich weinen mußte. Die Krän

kung war ihren Gedächtnisse für immer eingegra

ben und wie sie später in ihren “Recollections of

Childhood" schrieb, „war ihr derinnere Kampfdes

Lebens unddas Ringen mitdenGeschick durch jene

Bemerkungunsäglich erschwert.“

Wirwissen nicht,wasjene Damen sagten. Je

denfalls hatten sie gedankenlos, unwissend undun

gerecht gesprochen; denn des Mädchens Charakter

war ein höchst reiner. Aber im Bewußtsein ihrer

Reinheit war sie durch den ungerechten Tadel nur

um so empfindlicher verletzt worden. Wie Dornen

sanken jene Worte in ihr Herzund verwundeten sie

so tief, doß ihr die ganze Jugendzeit verbittertwar,

und auch noch im späteren Leben bereitete ihr die Ex

innerung daran manche schmerzvolle Stunde.

Wir finden es schwer, jenen unbedachtsamen

Klatschbasen diese grausamen Worte zu vergeben,

trotzdem sie jedenfalls ohne böse Absicht gesprochen

wurden. Wie viel schwerer aber sollte es uns fall

len, uns selbst zu vergeben,wenn wirzu spät erfah

ren, wie ein unfreundlich Wort von unseren Lippen

einem Kinderherzen den Sonnenschein geraubt.

Sicherlich ist es unsere heilige Menschenpflicht, der
Pflicht eines Christen gar nicht zu gedenken, daß

wir im Umgange mit Kindern, wie auch mit der

Jugend überhaupt, unbedachtsame Worte zu ver

verdiente Zurechtweisung

sollte in WortundThat mit sanftmüthigem Geiste

ertheilt werden, eine beißende und unverdiente Rüge

dagegen sollte niemals unsern Lippen entschlüpfen;

denn wird sie an ein zartfühlendes Kind gerichtet,

so fügt man ihm schwere geistige Marter zu, und

bei einem und trotzigen hat es nur Ent

artung und Rachegefühlzur Folge.

Sei fleißig!

Ein Mägdlein,das gern trödelt und jäumt

Und müffig die goldene Zeitverträumt,

Istwie ein Vogel ohne Sang,

Wie eine Glocke ohne Klang,

(Fine Waizenähre ohne Korn,

Ein Rosenstrauch,der nur hat Dorn.

Drum,willst du jung und fröhlich sein,

Willst du reich und willst du selig sein,

Frisch an die Arbeit,du Mägdelein!
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Am Raumin.

Musikalisch-praktische Lebensregeln eines frommen

Organisten.

Den heiligen Glauben in Acht nur nimm,

Das sei dir, o Mensch, die echte Prim,

Die Hoffnung auch erhalte gesund,

Sie ist aufder Scale die wahreSeeund.

Zum göttlichen Willen kling, o Herz,

In gehorsamer Liebe die reine Terz.

Trifft Mühe dich undArbeit hart,

So denke: Dies istdie rechte Quart.

Seideinem Nächsten friedlich gesinnt,

Und stimme zu ihm die reine Quint.

So oftdu Vertraun aufGott erweckt,

Stärk'dich alsbald die harmonische Sext.

Auch als ein gut und heilsam Rezept

Verehre des Unglücks schneidende Sept.

Sei mäßig in Worten,Speis'und Schlaf,

So ruft der Herr dich zur höhern Octav.

Nur ein Haken. Aus meinerKnabenzeit erinnere

ich mich eines Uhrmachers, welcher das Geschäft auf

„eigene Hand“ erlernt hatte. Er war ein alter

Praktikus undverfertigte auchSpieluhren. Eines

Tageswollte er mir eine neue Spieluhrzeigen, da

rin sollten vor dem Herrn ' alle heiligen Apostel

vorübergehen und ihre Verbeugung machen, nur

Judas hielt den Geldbeutel fest und schüttelte mit

den Kopfe. Der alte Uhrmacher hatte darin gewiß

den Nagel auf den Kopf getroffen, denn alle Leute,

welche den Geldbeutel so festhalten, schütteln den

Kopf, wenn sie sich vor Jesu beugen sollen; sie thun

es lieber vor ihrem Götzen.

Aber heute wollten weder die Apostel mit dem

Kopfe nicken, noch Judas mit dem Kopfe schütteln.

„Ei,“ sagte der alte Uhrmacher, „ich weiß es schon,

es fehlt ein Haken!“ Flugs hakte er den Haken in

die Oese, und sieh, Judas schüttelte den Kopf, und

die Apostelnickten.

„Nur ein Haken!“ Hab’manchen Menschen in

dieser Welt getroffen, welcher seufzte: „Weiß gar

nicht, wie es zugeht; thue, was ich kann, und es

will doch gar nicht vorwärts.“ „Freund, ich weiß

schon, woran es bei dir liegt. Es fehlt an dem

Haken: „An GottesSegen ist alles gelegen.“ Sie

nurAbraham an. Er hat es immer gut gehabt.

NurwennderHaken losgegangen war, dann wollte

es mit einem Glück nicht vorwärts gehen. Sieh

Moses, David,Simson, Petrus, überall siehst du,

was es thut, wenn der Haken nicht richtig einge

schlagen ist. So geht's auch imChristenleben: ist

der Glauben nicht fest, oder die Liebe nicht echt, so

schwankt das ganze Christenleben. Festigkeit muß

erst da sein, bevor Fröhlichkeit kommt.

Lieber Leser, sieh einmal nach. Ist auch bei dir

ein Haken losgegangen? Vielleicht feh“ an dem

regelmäßigen Kirchgehen oder an denA... . .. und

Morgensegen? Fehlt's irgendwo, sage ja nie,

„Es ist ja nur eine Kleinigkeit.“ EinHaken ist eine

Kleinigkeit–aber ohne denselben taugt dasWert

nichts. Nachbar.)

Pfarrer Flattich war ein schwäbisches Original;

aber trotz seinen Sonderbarkeiten hatte er Kopf und

Herz aufdem rechten Fleck. Ertrug so einfacheKlei

dung,daß man ihn in seinem braunen Rock mit den

großen Taschen und in seinen kurzen fadenscheinigen

Hoien häufig für einen Bettler hielt. Er ließ sich

dieses aber nicht verdrießen, sondern sagte gewöhn

lich: „Die da weiche Kleider tragen, sind in der

Könige Häuser; ich aber bin nur ein Dorfpfarrer.“

Sein Witz und Scharfsinn machten seine Predigten

ungemein anziehend, so daß die Leute stundenweit

kamen, um ihn zu hören. Er predigte scharf, aber
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dennoch waltete die Liebe vor. Daher konnte er

auch die Bemerkung machen: „Mit einem Löffel

voll Honig fängt man mehrFliegen, als mit einen

ganzen Faß voll. Essig.“

Einen Gemeindeglied, das immer in die Kirche

kam, aber nicht bessergeworden war, machte er ein

mal ein Paar neue zum Geschenk mit der

Bemerkung: „Gelernt habt Ihr nichts, umEuch

nun die Sohlen zu ersetzen, die Ihr umsonst zer

en habt, schenke ich (Such diese Stiefel.“

Jenen Herren vom Hof, die spottend auf seine

- verbare Kleidung wiesen mit der Bemerkung:

„Se sind wohl ein Raritätenkrämer,“ antwortete

er: „Freilich, freilich, ich handle unit Verstand,

da können sich die Herren was kaufen.“

Der Herzog begegnete ihn einst an einem Ge

burtstage und fragte Flattich: „Nun, was hat Gr

heute an meinem Geburtstage gepredigt?“ Die

Antwort lautete: „Waswerd' ich gepredigt haben?

Fürsten sollen fürstliche Gedanken haben.“

Auch (Eheleuten gab er häufig gute Rathschläge.

Solchen, die sich öfterszankten, gab er die folgende

Anweisung : „Wenn der Narr an die Frau kommt,

soll der Mann nachgeben, wenn aber derNarr an

den Mann kommt, i die Frau nachgeben; wenn

aber zuvei Narren zusammenkommen, dann giebt's

Händel.“ F.Kopp.

Zwei Aufstände soll Rev. McCabe als äußerst

wünschenswerth bezeichnen. Nämlich erstens einen

Aufstand der ganzen Kirche, um in die Sonntag

schule einzudringen; und zweitens einen Aufstand

der gesammten Sonntagschule, um die Kirche ein

zunehmen. Wir stimmen gern dieser Art Aufstän

den bei und jagen Amen dazu.

Zwei Bauern begegneten sich mit ihren Fuhr

-erken in einem Hohlwege. „Gehe mir aus dem

sege,“ sagte der Eine. „Ei, so gebe du mir aus

dem Wege!“ riefder Andere. „Siehst dudenn nicht,

daß mein Fuhrwerk beladen ist?“ riefder Erste wie

der. „Ist meinWagen etwa nicht auch beladen?“

schrie der Zweite. „Es ist deine Pflicht, mir aus

zuweichen,“ wiederum der Erste. „Es ist meine

Pflicht nicht mehr, dir auszuweichen, alsdu mir“

rief wiederum der Zweite.

Jetzt ist. n aber den Erstendoch die Geduld aus

- FRon u. - indem er seine Peitsche erhob,donnerte

" dern folgendermaßen an: „Du,willstdu

dem Wege gehen oder nicht? sonst mache

… dir, wie ich es unlängst mitEinem gemacht

" schien demAnderndochdie Sache einwenig

gefort zu werden, und so fuhr er etwas bergan,

im feine, 1 Gegner auszuweichen. Aber er wollte

doch auch gerne wissen, was Jener wohl mitden

gemacht hatte, vonden er vorhin redete.

„ St, jagte er, „ich bin dir jetzt aus demWege

aeinfrei , aber sage mir doch, was hast du denn mit

den demnacht, wovon du soeben erzähltest?“

mir auch nicht Raum geben, da–fuhr ich ihm aus
den Wege.“ (F.K.

nnter. Seinesgleichen. Als aufKaiser Josefs II.

Veranlassung1774der Prater in WiendemPubli

fun geöffnet wurde, beklagte sich ein Vornehmer,

den wohl noch die frühere spanische Etiquette im

Sü erwiderte der Andere, „der Grobian wollte

Sinne sein mochte, daß es nun fast gar keinen Ort

mehr gäbe, wo er unter Seinesgleichen sein könne.

Der Kaiser klopfte ihm lächelnd auf die Schulter

und sagte: „Beruhigen Sie sich und neh

men Sie sich an mir ein Beispiel. Wenn ichimmer

unter Meinesgleichen sein wollte, so müßte ich in die

Kapuzinergruft hinabsteigen und dürfte mich nicht

mehr daraus entfernen.“

Scherzhaftes. Ein politischer Sprecher rief in

seiner begeisterten Rede gehobenen Tones aus:

„Waswürde Lincoln sein, wenn er nicht gestorben

wäre?“ Ein einfacher Mann in den Reihen der

Zuhörer antwortete laut: „Lebend.“ Und ein
Sturm von Gelächter setzte der politischen Rede für

einige Augenblicke ein Ziel.

Gedicht- 2äthfel.

1.

MitNwill ich die Stadt dir nennen

Die heute alle Christen kennen,

Die einst so klein, so unscheinbar

Als irgend je ein Städtchen war.

Nach der man hoffend nie geschaut,

Der man nichtsGuteszugetraut,

Und doch, es sollte aus der Kleinen

Der Welt das höchste Heil erscheinen.

MitL bin ichs,drin Schmerz und Grausen

Ach,wie so vielgestaltig!–hauen.
Denn Krieg mit seinen Ungemach

Ichfolg ' aufdem Fuße nach.

Undwenn die Welt schon Friede singt,

Manch' trübes Lied aus mir noch klingt.

Dochder aus jenem Städtlein kommen,

Hat manchen Schmerz mir abgenommen.

2.

- (Frste Silbe.

(Fin Spielplatz derKinder von jeher es war,

Obgleich oft Verderben dort drobetder Schaar,

Die sorglos nicht achtet der Todesgefahr.

Hoch ohen im Norden,dort ist es ja stets;

Beiuns nurim Winter,imSommer vergeht’s,

Doch sieh, aufden Tischen der Reichen da steht's.

(Fs ist selbst inSommeralsLuxus bekannt,

Und wird auch zurHeilungderKranken verwandt.

Nun hab ich sie, freilich verkehrt, schon genannt.

Zweite Silbe.

Im Dickicht der Wälder,da findest du ihn,

Doch wenn er dir zürnet,dann eile zu fliehn;

Auch siehst dumitihmdurchdie Straßen wohl ziehn.

Vor Alters schon sah man amHimmel ihn stehn,

Und wird ihn dort noch nach Jahrhunderten sehn,

(Fr bleibt da, bisHimmel und Erde vergehn.

Das Ganze.

Hoch oben im Norden,da wohntdieses Thier,

Gefangen und traurig nur siehstdu es hier;

(Fs lebt aufder ersten, nun nenne es mir.

D- Die Auflösung folgt im nächsten Heft.

Anflösung der Räthel in der Dezember-Nummer:

Bilderrätsel: ZweiLaufburschen.

Gedichträthel: 1. Wort. 2. Grünspahn.
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richtet, die von Zeit zu Zeit die Blitzableiter des

Chronik der
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Die Württembergischen Pfarrer anfdem Kriegs

pfad. Schwert und Spieß dieser Herren ist wie

derum, wie schon so oft, gegen die Methodisten ge

Zornes der hohen Geistlichkeit sein müssen. Die

Sünder in Stuttgart, die erhalten keine öffent

lichen Zuschriften, denn die würden recht schön über

die Herren lachen. Gegen die freche, ungläubige

Prej je Deutschlands, welche die Kirche auf das

Bitterste verhöhnt, einmal loszuziehen, dazu er

maunt sich dann und wann höchstens ein einzelner

dieser frommen Pfarrer. Auch gegen andere Feinde

des Glaubens und der Seligkeit–vom Romanis

mus abwärts bis zum evnischen Materialisten–

sind sie als Klasse so zahm und lenkam, wie gedul

dige Lämmlein! Aber die Methodisten,die müssen

von Zeit zu Zeit Hiebe haben. Da ist es einmal

die Thatsache, daß diese Sekte Gemeinden organi

irt, dann das methodistische Gefühlswesen,

dann der Werkdient, dann daß die Methodisten

allein durchden Glauben geheiligt werden wol

len, dann – nicht die Lehre, sondern nur ihr

Treiben, und zu guterLetztdie seelenverder

bende Lehre, gegen welche die gewappneten
Pfarrherrlichen Schaaren ins Feld ziehen. Würde

unan ihnen die bunte Musterkarte aller der Miß

stände, Irrlehren, Schäden und Uebel, welche die

die Methodisten bezüchtigen, vorhalten, sie müßten

sich selbst herzlich auslachen, ob den tollen Wider

ihrer Anklagen. Thut aber nichts zur

Sache–„immer nur wacker drauf geschlagen,“ so

diese Lieben,„s sind ja Methodisten!"

DesPudelsKern aber ist, daß die Metho
disten Erfolg haben. Darum sind die

Pfarrer so böse. Wären die Methodisten so recht

dumm,wüßten sie gar nichts anzufangen, hätten sie

keine Zeitungen, keine Bücher, keine Seminarien,

keine Kapellen und keine Gemeinden; kurz, hätten

sie nichts und wären sie nichts als ein paarSon

derlinge, die hin und her liefen in den Häusern,um

Privatandacht, sogenannte „Stunden“ zu halten,

ja,dann–würde die hohe Geistlichkeit in Deutsch

land und Amerika, und am Ende gar auch der

„Pilger“ von Reading in Pennsylvania, Papier

und Dinte sparen. Aber die Methodisten haben

hüben und drüben Erfolg– das ist die

große Todsünde, die sie begangen. Gott der Herr

hat sich zu ihnen bekannt. Tausende Sünder und

auchwelche ausdem berühmten Institut derStaats

kirche, oder aus dem Lutherthum oder aus reformir

ten Kirchen–werden unter der Wirksamkeit der

Methodisten zu Gott dem Herrn bekehrt und von

diesen in Gemeinden gesammelt; es giebt eine me

thodistische Presse, methodistische Schulen, methodi

itischen Einfluß, methodistische Wohlthätigkeits
Anstalten u.j.w. Daswurmt. Und, man ist wie

blind der grenzenlos überhand nehmenden Laster

haftigkeit und Religionslosigkeit desVolkes gegen

über, sieht nicht die erbärmlich leeren Kirch
Verkommenheit so vieler Tausende, hört nicht den

Kirchen, die - M.

Gegenwart.

Hohn und Spott, mit dem das Heilige und die

Kirche besudelt werden! Gegen all dies sind diese

„Geistlichen“ wie taub und blind, und schlagen in

ihrem Eifer immer nur mit einer Flugschrift nach

der andern und mit einem Erlaß nach dem andern

aufdie Methodisten ein.

Ist dies nicht ein erbärmliches Gebahren? An

genommen, wir würden also vorgehen in Amerika !

Die Puritaner, die Methodisten und die (Spiscopa

len hatten vor allen andern ihre Standorte in den

Ver. Staaten aufgepflanzt. Welch ein Zetermord

Geschrei entstünde aber, würden sie den Versuch

machen, die LutheranerzumLande hinauszu maß

regeln. Wir haben jedoch Besseres zu thun, als

mitAndersdenkenden im Krieg zu leben, und sind

deßhalb auch nicht sehr zur Geduld aufgelegtdenen

gegenüber, die, anstatt ihre volle Kraft und Zeit zur

wirklichen Rettung desVolkes zu verwenden, in ver

achtungswürdiger Erbärmlichkeit andere Menschen,

welche mit der Rettung des Nächsten Ernst machen,

verunglimpfen, verleumden und auf alle mögliche

Weise anschwärzen. Auf Grund dieser unserer

Stimmung können wir auch die Engelsgeduld des

Organs der Bisch. Methodistenkirche in Deutsch

land, des „Evangelist“, nicht genug bewundern,

meinen aber, daß man solch frechen, verleumde

rischem Treiben gegenüber doch auch etwas allzu

geduldig sein kann, und es eine Zeitgiebt, da das

„Blankziehen“ zur Pflicht wird.

Der Bancroft-Vertrag und die Bürgerrechts

Fragen scheinen nachgerade für viele deutschameri

kanische Zeitungen das zu werden, was die See

schlange und die Flugmaschine in der lauernGurken

zeit sind. Dabeiwird diese Angelegenheit so einseitig

und parteiisch beurtheilt, daß man wirklich geneigt

ist, an amerikanischen Größenwahnsinn zuglauben.
Ohne irgend besonderer Fürsprecher für deutsche

Institutionen zu sein, muß doch jeder billig denkende

Mensch das„Wasdem Einen recht ist, ist dem An

dern billig“ nicht blos von dem amerikanischen

Standpunkte, sondern auch von den deutschen in

Rücksicht ziehen. Wenn Deutsche auf fünfJahre

nach Amerika gehen, um sich den Pflichten zu er

ziehen, die alle übrigen Bürger erfüllen müssen,

und dann nach dem alten Vaterlande zurück", kron

mit einem amerikanischen Bürgerrechte, w ches sie

nur dadurch erlangten, daß sie ihr Brod um den ge
jegneten Fluren der Ver. Staaten verdienten und

verzehrten, so kann doch unmöglich erwartet werden,

daß eine vernünftige Regierung, die Recht undOrd

nung aufrecht erhalten und ihren treuen Unter
tbanen gegenüber ihre Pflicht: „Beschüßung von

Person und Eigenthum,“ erfüllen will, sich still

schweigend oder gar entgegen kommend solchen

Schmarotzern gegenüber verhält, die auf Kosten der
Uebrigen sich mästen und die Vortheile desLandes

genießen wollen, ohne die Lasten tragen zu helfen.

Männer, die aus Feigheit oder Vortheilsucht, um

ihre Zeit und Leben dem Dienste des Vaterlandes
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“ weihen, auf gewisse Zeit ins Auslandge

d dann zurückkehren, um nun ungeschoren

Verdienste nachzugehen, können und dürfen

behandelt werden wie Fremde, welche nie

lichtungen dem Lande und seiner Bevölkerung

über hatten. Wenn ein Staatwieder Deut

seinen treulosen Bürgern einen besuchsweisen

thatgestattet, so ist dies eine Höflichkeit für

Staat, den jene angehören; wenn dieser Be

aber einen ständigen Aufenthalt gleich kommt,

t es unbedingte Pflicht der Obrigkeit, solche

„ nan ente Gäste zuden anzuhalten, was

übrigen Eingebornen auch leisten müssen.

derenfalls dürften in Deutschland bald mehr

ige Deutsch-Amerikaner zu finden sein, als der

Itwickelung des deutschen Vaterlandes zuträglich

in möchte. Natürlich schautjeder mehr oder min

r für seinen Vortheil aus und wir gestehen gern

' daß es sehr angenehm für uns wäre, wenn

Leutschland alle Amnerikaner gleich behandelte,doch

arf man dann auch nicht ungerecht sein und es

en diesem Lande in irgendwelcher Weise verden

en, wenn es für seine Zukunft besorgt so handelt

und solche Verträge schließt,wie esfür sein Interesse
“ unbedingt' erscheint. Deutschland hat

genug Einwohner und birgt genügend Zeugungs

- kraft und gesunden Sinn, um alle Jahre einige

Tausende an uns und andere Erdtheile abgeben zu

können; aber es bedarf einer jungen männlichen

Kräfte zum Schutze und Aufbau des Reiches und

darf nimmer gestatten,daßdieselben sich nach Be

lieben ihren Pflichten entziehen. Amerika aber

sollte wohl zufrieden sein, mit der in letzter Zeit wie
derholt bewiesenen Gefälligkeit des alten Vaterlan

des gegenüber den Wünschen seiner Vertreter. Und

wenn gleich ein allgemeiner Vertrag mitden

zeiannten Deutschland manche Schwierigkeiten lö

ien könnte und deshalb wünschenswerth ist, so heißt

es doch für uns zunächst: „Halte, was du hast.“

Erstwenn wir wissen, daß Deutschland geneigt ist,

einen für uns günstigeren Vertrag zu schließen, als

die gegenwärtig bestehenden fünf (mitNorddeutsch

land, und den vier jüddeutschen Staaten–(Flaß

Lotbrängen nicht eingeschlossen)dann können wirzu

einer Kündigung derselben schreiten. Ein Spatz

in der Hand ist besser alszehn aufden Dache.

D-Judenhetze. Was ist denn das? (Fswerden

-T doch die armen Israeliten, wie vor Alters, nicht zu

Tode gehetzt werden. Ei, nein, das ist Gott sei

Dank vorbei. Aber es ist eine Bewegung gegen

das Treiben natlicher Juden in Deutschland ent

standen, und diese Bewegungwird jetzt von man

ichen Zeitungen die „Judenhetze“genannt.

Wie verhält es sich denn mit dieser Bewegung?

Ist dieselbe berechtigt, oder unberechtigt? Um diese

Frage zu beantworten, hat manden Hergang und

die Anfänge der Bewegung ins ' ' zu fassen. .

Bekanntlich haben die' in Deutschland sich

vieler Zeitungen bemächtigt, das heißt– sie sind

Eigenthümer und Redakteure derselben geworden,

und zwar sind diese an und mit der Presse beschäf
tigten Juden gewöhnlich keine gläu' Israeli

ten, sondern Ungläubigevomreinsten Waffer,welche

weder Gott noch den Teufel fürchten und die Lehre

von dem Dasein nach dem Todeverlachen. Wenn

noch etwas ächt Jüdisches an ihnen ist, so ist dies

etwa der tiefe satanische Haß, mit welchen sie das

Christenthum und die christliche Kirche haffen und

verfolgen,wo und wann sie können. Spott,

Verachtungund Hohn wird fortwährend über alles

Christliche und die christlichKirchlichen wie in Strö

men ergossen. Diese Judenpreise,wieman sie nennt,

nimmt dem Volke noch den letzten religiös-sittli

chen Halt–, sie verlacht die Bibel als Märchen,
die ErlösungdurchChristun als (Sonnödie, predigt

das Evangelium des „Fleisches“ und benimmt sich

so cynisch (hündisch), daß Christenmenschen von ge

rechter Empörung erfaßt werden müssen. UmBei

spiele zufinden, brauchenwirgar nicht nachDeutsch

land zu gehen, sondern dürfen nur nachschlagen,

was ein unterjüdischer Verwaltung stehendes ame

rikanisch-deutsches Blatt noch nicht lange herbetreffs

der beabsichtigten AufführungderAmmergauerPas
sionsspiele“) in New York, wogegen sich die Bevöl

kerung und der Stadtrath auflehnte–jagt. Es sei

auffallend, schreibt dieses Blatt, daß in dem Lande,

wo sich die politischen und andere Gegner täglich

geißeln und kreuzigen,durch die harmlose theatra

lische Darstellung der nämlichen vor fast zweitau

send Jahrenpassierten Geschichten so viel Lärm ent

stehe. Wenn man heute dasPassionsspiel verbiete

weil es Protestanten giebt, deren Gefühle dadurch

verletzt werden möchten, so könnte man morgen die

Aufführung der Bluthochzeit oder des Uriel Acosta

verbieten, weil solches den Katholiken und streng

gläubigen Juden anstößig sei.

Wer also schreiben kann,derhat nichtdie geringste

Achtung vor dem Glauben der Christen. Was

aber in dieser Hinsicht öfters in Berlin und Wien

geleistet wird, das übertrifft an hündischer Gemein

heit Alles, was ungläubige Juden und andere in

amerikanischen Blättern lieferten. - - - - -

Ist es da ein Wunder, daß deutsche, christliche

Männer endlich nicht länger dulden wollen, daß

dem armen Volke das christliche Bewußtsein gänz

lich entrissen werde, sondern sich in gester

rüstung erheben, und Lärm schlagen! Der wackere

Berliner Hofprediger Stöcker ist einerdieser Muthi
gen,ja, er hat zuerst seine Stimme laut erhoben

und das Volk wie Regierung aufdie dringendeGe

aufmerksam gemacht. Daran hat er Recht

gethan.

Jetzt aberwird „Judenhetze, Judenhetze“ in die

Welt hinein geschrieen. Nein,dies istkeine Juden

beze, sondern eine gerechte Zurückweisungder gegen

das Christenthum verübten Unverschämtheiten die

er ungläubigen Preßjuden. Wenn da und dort

zu weit gegriffen ward, so müssen diese Cyniker be

denken,daß sie Wind gesät, und nunmehr Sturm

wind ernten. Wenn der Neid ' jüdischen Reich

thum scheel sieht, so darfdarin nichtdie Ursache der

Bewegung gesucht werden.

gehen. . . - - - -

Diedeutsche Regierung scheint dieBewegungge

gen das unverschämte Treiben dieser Juden zu be

günstigen, und thut damit nur, was ihr die

gebietet. Hand in Hand mit den gottlosen Preß

juden gehen und wühlen die Juden im deutschen
Reichstage. Sie gehören mit vielen Andern zur

*) Zu Ammergau im baierischen Hochland wird bekanntlich alle

zehn Jahre das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu von der

Landbevölkerung und unter großen Zulauf aus ganz Europa thea

tralisch dargestellt.

Diese ist oben ange
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Fortschritts- nein zur Umsturzpartei, die an

allem Bestehenden rüttelt und es vernichten möchte,

ehe dasselbe ordentlich Wurzel gefaßt. Es sollte

unsdaher nichtWunder nehmen,wenn der alteKai

ser Wilhelm, der noch anGottglaubt, und die heil.

Schrift alsSein Wortanerkennt,unddurch Jesum

Christum selig zu werden gedenkt, und wohl weiß,

daßwenn man den Volke diesen Glauben nimmt,

damit der Halt, die Grundlage verloren

geht;–wenn dieser alte Kaiser einmal gegen diese

cynischen Feinde des Christenthums Front macht.

Wir treten überall und immer ein für Gewissens

und Preßfreiheit. Aber Zügellosigkeit kann in ei

nen geordneten Gemeindewesen nicht geduldet wer

den. Das, was der Majorität des Vol

kes heilig ist, und wodurch dieje Majo

wird, darf um keinen Preis von cyni

ichen Menschen im Koth herum geschleift

werden, ' nicht die Grundlage des

Volkslebens verloren gehen.

Ein getäuschter Präsident. Die letzte Botschaft

des Präsidenten Hayeswird von allen Seiten viel

fach gelobt undzwar mit Recht. Es ist ein zwar

langes, aber ächt staatsmännisches Dokument.

Auch gratuliert man dem Präsidenten von allen Sei

ten zu seiner glücklichen Amtsverwaltung, und zwar

auch mitRecht, denn während derselben hat sichdas

Land eines ungewöhnlichen Gedeihens erfreut.

Trotz alledem aber glauben wir, daß Präsident

Hayes Washington als getäuschterMann verlassen

wird. Als der „Rundschauer“ nämlichzu einer ge

wissen Stellein der Präsidentenbotschaft kann, schrieb

dahinter: „Herr Hayes ist um eine schönsten

offnungen betrogen.“ In dieser Stelle sagt der

Präsident nämlich geradezu,daßimSüdendas 15.

Amendement nicht zur Geltung komme, daß nicht

alle Bürger das Stimmrecht ungehindert aus

üben können, und empfiehlt den Congreß,

Maßregeln zu treffen, durch welche

eine ungehemmte Ausübungdes Stimm

rechts gesichert werde.

Welcher Art die Hoffnung gewesen, die nichtver

wirklicht wurde, geht aus dieser Stelle, wie über
haupt aus dem ganzen Paragraphen, den Herr

Hayes über die Wahlfreiheit im Süden schreibt,

klar hervor. Er hat sich vom Anfang seiner Ver

waltung an ehrlich bemüht, den Süden zu versöh

nen, er machte zudiesem Zwecke Zugeständnisse, die

seine besten Freunde stutzig machten,wenn nichtem

pörten, er bot wieder und wieder die Hand, ja–

"Hände und sagte indiesemParagraphen, nicht

mit so vielen Worten, aber deutlich zwischen den

Zeilen: „Ich erreichte trotz des besten Willens nei

nen Zweck nicht; ich bin ein getäuschter Mann;

etretet andere Bahnen.“

Auch betreffs der Civildienst-Reform trat Präsi

dent Haves sein Amt mitden allerbesten, mit uner

schütterlichen Grundsätzen an; und auch darin ist

er, wie die Botschaft ausweist, getäuscht. Er hat

den Versuch gemacht. Bei Clerks stellen ist

ihm dasselbe auch zeitweilig gelungen. Sonst aber

haben die Congreßmitglieder so ziemlich alle Reform

vereitelt, indem sie daraufbestehen, ihre Mitglieder

in Aemter zu schmuggeln. Herr Hayes ist auch

hierin ein getäuschterMann.

Gericht nach langer Geduldsprobe.

so energische amerikanische Volk trägt sei.

bensten politischen mit einer bei,

werthen Geduld. Diese Herren sind mi .

anerkannten Leithämmel, sondern sie nie

auch heraus, die Leute an der Nase herum

den Unverschämten zu spielen,zudrohen,bu

Spiel zu treiben, die Kassen zu leeren, auder

leumden und rücksichtslos um Brot Amt u.

zu bringen, und was dergleichen Liebenswil

ten mehr sind. Und–der Amerikaner tur

trägt Jahre, selbst Jahrzehnte lang mit ein

duld, welche nur derjenigen des deutschen. -

gleich kommt.

Aber–die Abrechnung bleibt nicht aus;

der Bogen allzustraffgespannt, bricht derselbe

hierzulande. Dieses hatzu(Ende des letztenJ

auch das Oberhaupt und der Tyrann der -

many-Demokraten, der berüchtigte John Kell

fahren. Erwurde Ende des letzten Jahres je

Postens alsComptrollerder Stadt New York

jetzt; das heißt– er wurde von dem dem ok

ti sich ein Stadtrath nicht mehr gewählt. D

Maßwar voll. AlsComptroller hatte er nicht

die Finanzen, sondern die ganze Vere

Stadt New York unter Controlle. . . sie 

scheulicher verwaltet–ist allgemein bekannt. (S.

lich ernannte man sich und wies ihn die Thüre

Damit ist nicht gesagt, daß alle Politiker solch

(Sreaturen seien; aber die Blutsauger, sowie die

Wühler jeglicher Sorte mögen sich merken – daß

der Krug so lange zum Brunnen geht, bis er bricht.

EuropäischesLumpengesindel. (Sswird denAme

rikanern oftgar sehr übel genommen,wenn sie gegen

manche (Slemente der Einwanderung aufgebracht

sind, Beschränkungen beantragen, die Probezeit zur

(Erlangungdes Bürgerrechts verlängertwissen, oder

gar die Einwanderungganzverboten wissenwollen.

Wenn man sich aber manche der(Einwanderer nä

her betrachtet, und weiß, wie gewissenlos europäische

Regierungen sind, sobald es sichdarum handelt, die

Hefe der Bevölkerungloszuwerden und nachAnne

rika zu schicken, so findet man solche amerikanische

„(Frgüsse“ natürlich,auchwenn man der Sinnwan

derung gehört und ihre großen See, 1 " " kennt.

Da ist z.B. kürzlich ein Schiff lien in

New York angekommen mit achthund - " ... di

jämmtlich der verkommensten Bevölkerung Neapel

angehörten. Sie kommennicht nur blutarm an das

amerikanische Ufer, sondern man weiß auch,daß sie

die Ueberfahrt nicht bezahlen konnten, und da liegt

es denn nahe, die Hilfe der italienischen Regierung

zu erbitten, die sich aufdiese Weise solcherLeute ent

ledigt. Verbrecher vom Dieb bis zum Mörder,

Blatternkranke, sehr alte und krüppelhafte Personen

waren unterjenen (Sinwanderern,während nurwe

nige unter ihnen ein Handwerk gelernt, oder irgend

welchenfesten Broterwerb hatten. Daß sie einen "e

bensplan oder einenBestimmungsortgewußt- keine

Rede davon!(Ss sah vielmehraus,als ob die Meisten

von ihnen auf „Schub“ hierher geliefert worden.

Ist es unter solchen Umständen zu verwundern,

wenn man in amerikanischen Kreisen entrüstet wird,

und Abhilfe fordert. In diesen Ruf aber sollten

im Namen der (Finwanderung alle Eingewanderten

selbst ausvollem Herzen einstimmen.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Neunter Wand. Närz 1881.

-

ieder will's Frühling werden auf

Erden, und sie wacht aus

Wintertraum und Todesschlaf

wieder aufzu neuem, warmem,

wonnigem Leben ! Laue Lüfte

lispeln ihr leise die lieblichen

duftigen Märchen vergangener Tage ins Ohr,

und führen ihr flüsternd auf leichten, lichten

Schwingen goldene Bilder der Zukunft am halb

geschlossenen Auge vorüber, um tief im Innern

das alte süße Lied von Lenz und Liebe aus däm

merndem Schlummer zu locken!

Und auch der Baum der Menschheit, dem jede

Stunde der brausende Sturm der Zeit die alten

welken Blätter raubt, treibt immer aufs Neue

wieder frische Knospen an einem tausendjährigen

Stamme, und auch durch's Menschenherz zieht's bei

jedem neuen Frühling wieder wie Lenzesahnung

und Lenzeshoffnung, und ob es noch so kalt und

dunkel in ihm geworden,die Frühlingsfreude weckt

auch in ihm neue Lustund frisches Leben!

Sieh deinem Kind in die tiefen, sonnenklaren

Augen, und du weißt, was dieser Frühling ist.

Unsere Kinder sind unsere Lenzesboten mit der

Kindesunschuld im Herzen, dem süßen Kindes

frieden im Blick und aufder Stirne mitdem leuch

(Zum Stahlstich)

Aber nur, so ihr werdet wie die Kinder, könnet

ihr dies himmlische Geheimniß des Lebens ver

stehen, wenndraußen rings das schwellende Drän

gen sich regt in Feld und Flur, wennder entfesselte

Bachdie eisigen Bande des Frostesdurchbricht und

murmelnd dahinrauscht durch's junge Grün ! So

brechen dann auch in der freigewordenen Seele die

verborgenen Quellen auf und spenden dem dür

tenden Lande ihre erquickenden Fluthen. Der

Himmel leuchtet klar und warm im Glanz der

ersten Frühlingssonne, und die Erde kleidet sich

neu mit ihrem bräutlichen Schmuck. Schüchterne

Blüthen heben froh erschrocken die Blumenköpf

chen mit den hellen, morgenfrischen Augen zum

blauen Himmel auf, und die Vögelein singen fröh

lich ihr erstes Jubellied. Der Lenz ist da und for

dert seine alten heiligen Rechte!–

Kindliche Seelen mit diesem Frühlingsglauben

im Herzen, ihr seid die Gesegnetendes Herrn, ihr

seid die Lieblinge Gottes! Und so ziehet ihr, ob

auch in die ernste Schule des Lebens hinein, getrost

eure Wege. Euch kränzen auch den sandigen Pfad

die duftigen Kinder des Lenzes, und in der Seele

traget ihr den Born einer ewigen Jugend. Euer

Sonnenschein ist Gottes ewige Gnade, und sein

Friede der Frühling in eurem Herzen, seine Liebe

tenden Siegel der seligen Gottesverheißung: |die Lenzesluft, in welcher er athmet!

„Ihrer ist das Himmelreich!“ (P. H.)

Die Thierwelt am Pol.

H. A. Schrötter.

von Fels zu Meer rastlos, der grimmig

sten Kälte trotzend, seiner Nahrung nach

geht, kennt weder WinterschlafnochHindernisse.

Nachden Schilderungen. Aller, die diesen Herrn

der nordischen Wildniß in seinem ureigenen Ge

biete gesehen, bietet derselbe dort einen ganzan

derenAnblickdar, alsin seinem trübseligen und

König ist der Eisbär. Er, der' Gefängnißleben in unseren

zoologischenGärten. Majestätisch, einerStärke

sich bewußt, schreitet er dahin, und furchtlos

greift er alles an, was sich ihm in den Weg

stellt. Auf dem Lande ein gewandter, kühner

Jäger, der sich's nicht verdrießen läßt, stunden

weit nach Beute zu rennen, zeigt er sich im

Wasser als ein äußerst geschickter Schwimmer,
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Der Eisbär.

Taucher und Fischer. Und das Wasser ist ihm

so zum Lebenselement geworden, daß man Eis

bären oft viele Meilen weit von jeglicher Küste

schwimmend angetroffen hat. Dies wird ihm

besonders durch die zwischen einen Zehen aus

gespannten Schwimmhäute erleichtert.

Der Eisbär ist massiger, doch im Ganzen

schlanker als seine sonstigen Vettern der Bären

familie, und darf sich sogar einer gewissenGe

wandtheit rühmen. Bei einer Länge von8Fuß

und einer Höhe von 4Fuß wird er, wenn er

sich auf seinen Hinterbeinen aufrichtet, er

schreckend groß, und ein furchtbares Gebiß ist

keineswegs zu einer näheren Bekanntschaft ein

ladend. Dennoch machen die Eskimos selbst

ohne Feuerwaffen, blos mit der Lanze bewaff

net, erfolgreich Jagd auf ihn. Zwar ist diese

Art Jagd nichtganz ungefährlich, und vielfach

tragen die Angreifer für ihr ganzes Leben

Kennzeichen von solcher Jagd davon, indem der

Eisbär sie mit einer mächtigen Tatze liebkost

und ihnen eine scharfen Krallen und Zähne

gelegentlich insFleisch eingräbt.

Wenn er vom Hunger geplagt wird, was

während des langen harten Winters nicht gar

selten vorkommt, so richtet er seinen Angrifffo

gar gegen die Menschen, vor denen er gewöhn

lich eine gewisse Scheu hat. Der Eisbär gilt

im Allgemeinen für ein gutes Wild, obgleich

sein Fleisch einen etwas öligen, fischigen Ge

schmack hat, aus welchem Grunde die Jäger

gegen sonstige Regel die mageren Thiere den
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Seehunde.

fetten vorziehen. Da die meisten Abenteuer mit - schon war diese bis auf circa 1500Fuß heran

Eisbären aus „Kane's Nordpolarfahrer“ und gekommen, da bemerkte die Alte das Boot und

ähnlichen Werken sehr verbreitet sind, so möchte flüchtete rasch mit den Jungen am Ufer hin.

ich nachfolgende weniger bekannte Geschichte mit- Fast schien es, als müsse die Jagd eingestellt

theilen : - werden, da kamen die Thiere an ein morastiges,

Herr JamesLamont, der auf eigne Faust in von Wasserrinnendurchschnittenes Terrain.

den Regionen des ewigen Eises Forschungen an- rührender Geduld half die Alte den unbehilf

stellen und gleichzeitig dort dem Vergnügen der lichen Jungen vorwärts,wobeiindessen viel Zeit

Jagd obliegen kann, befand sich am 23. Juli

1859 mitLord Kennedy an der Südküste Spitz

bergens. Von einem ermüdendenAusfluge heim

gekehrt, hatten sie sich bereits dem Schlafe er

geben, als die Schiffswache die Meldung machte:

„Drei Eisbären, wahrscheinlich eine Alte und

zwei Junge, am nördlichen Ufer desFjords in

Sicht.“ Eilendsging es in die Schaluppe, und

verloren ging. Das Boot kam näher und drang

endlich in einen schmalen Wasserstreifen ein,

doch–plötzlich fuhr es auf und war nicht von

der Stelle zu bringen.

Was nun? Bei einer Verfolgung zu Fuß

wären die Bären zweifelsohne im Vortheil ge

wesen und entwischt. Es blieb nur die Aussicht

aufdengünstigen Erfolg einesSchusses. Gegen
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600 Fuß betrug die Entfernung, und Lord

Kennedy versuchte sein Glück. Die Büchsedon

nerte–und die Alte, in’s Rückgrat getroffen,

sankgelähmt nieder. Ueber Schlamm undEis

stücke suchte nun Jeder so schnell als möglich zu

dem Wilde zu gelangen. Ein zweiter Schuß

erlegte die Bärin, und da kauerten nun die

Jungen, ganz schwarz von Schlamm und zit

ternd vor Kälte, grimmig knurrend auf dem

riesigen Körper der Mutter. Durch ein paar

Walroßleinen,die ihnen um den Hals geworfen,

wurden sie fest aneinander gekoppelt, worauf sie

in wüthendem Kampfe sich selbander in dem

Schlamme wälzten. Inzwischen war die Bärin

geöffnet und man hatte ihr das Fell abgezogen,

da krochen diese Musterbilder kindlicher Undank

barkeit heran und begannen, sich an den sterb

lichen Ueberresten der Mutter etwas zu Gute zu

thun. Dann nahmen sie Platz auf der abgezo

genen Haut und konnten nicht von derselben

der Furchtlosigkeit der Thiere der Gedanke, ob

dies nicht am Ende ihre Zöglinge seien. Mit

einiger Mühe wurden die Flüchtlinge nach har

temKampfe eingefangen und saßen bald darauf

wieder in ihren Holzkäfigen.

Herr Lamont,der sich alle Mühegab,aufder

Heimfahrtdie Wildlinge zuzähmen, schickte die

selben anden Direktor deszoologischen Gartens

Das Renthier.

entfernt werden, so daß man sie auf derselben

zum Boote schleifen mußte.

Einige Wochen nachher war die Mannschaft

Eier suchen gegangen, da hörte der Koch, der

gerade das Mittagessen bereitete, plötzlich den

schlürfenden Schritt der Bären auf dem Decke.

Mit einer Hundepeitsche eilte er hinauf, aber

nur eine schnelle Flucht auf den Hauptmast

rettete ihn vor den wüthenden Angriffen der

ziemlich herangewachsenen Bestien, die dannge

müthlich sich an einem Renthierbraten ergötzten,

dann eins nachdem andern auf den Schiffsbord

kletterten und sich in dasWasser plumpsen lie

ßen, umdem Lande zuzuschwimmen.

Zufällig stieß die heimkehrende Mannschaft

auf die beiden und wollte bereits Jagd auf die

in Paris, woselbst er sie später völlig aus

gewachsen, doch eben so unhöflich wie früher,

wiederzusehen dasVergnügen hatte.

Leider sollte dies interessante Abenteuer noch

als Trauerspiel enden. Als nämlich die deutsche

Belagerungsarmee den lebenden eisernen Gürtel

um FrankreichsMetropole fiel der

gesammte Bestand deszoologischenGartensdem

hungrigen Magen der Pariser zum Opfer, und

wahrscheinlich sind unsere bedauernswerthen

Nordlandgesellen mitzu denvielen Opfern jener

großen weltgeschichtlichen Katastrophe zu zählen.

Die NahrungdesEisbärsbesteht ausFischen,

nordischen Vögeln, deren Eiern und vorzugs

weise den Robben. BeidemFangdieser schwer

zu beschleichenden Thiere zeigt er einen bewun

machen, da durchzuckte einen Matrosen in Folge - derungswürdigen Instinkt.
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Der Moschus - Ochse.

Die Robben mit ihrem kugelrunden Kopf

mit den großen schwarzen, sinnig blickenden

Augen, dem braungefleckten, ölig-glänzenden

Haarkleid, sind trotz ihrer eigenartigen Gestalt

gewissermaßen zierlich zu nennen und erregen

unsere Theilnahme. Als Raubthiere besitzen sie

ein wohlbewehrtes Gebiß. Sie erreichen eine

Länge von sechs Fuß. Der Seehund ist ein

Meisterfischer und eben solcher Schwimmer und

Taucher, und die zurückgekehrten flossenartigen

P " sind vortreffliche Werkzeuge dazu.

er walzenförmige, fischähnliche Leib bietetdem

Wasser wenig Widerstand. Er gehört zu den

Wassersäugethieren, und begiebt sich nur auf

das Land, um sich dort zu sonnen. Auf dem

selben bewegt er sich nur durch

Krümmungdes Leibes fort. Stets nahe dem

Wasser, mit dem Kopf demselben zugewendet,

werfen sie sich beim geringsten Geräusch in die

bergende Fluth. Dennochwerden sie von Mensch

und Eisbärzu Tausenden vertilgt. Sobald der

Eisbär einen Seehund entdeckt, gewinnt er ihm

schwimmend den Wind ab, nähert sich dann

tauchend und mißt so

geschicktdieEntfernung

ab, daß er beim letzten

Auftauchen gewöhnlich

Seit an Seit mit sei

nem rettungslos ver

lornen Opfer sich be

findet.

Dem Nordländer ist

der Seehund geradezu

unentbehrlich. Alles an

ihm wird benutzt. Das

Fell,welchesder Feuch

tigkeit wie der Kälte

gleich gut widersteht,

dient als Kleidung,

Bett, Decke für Schlitten,

Kahn undHaus,und schließ

lich alsSarg. Das Fleisch

ist die passendste Nahrung,

und selbst die Sehnen und

Gedärme finden ihre Ver

wendung.

Eben derselben Familie

gehören auch die Walroffe

an; dieselben unterscheiden

sich von den Robben durch

ihre Größe, ihren mehr vier

eckigen Kopf und den aus

dem Oberkiefer hinabragen

den elfenbeinartigen Hau

zähnen, die ihnen selbstzum

Besteigen hoher Eisberge be

hilflich sind. Das Thier wird

oft 18 Fuß lang und wiegt

dann gegen 2000Pfund. Die

zollstarke Haut ist runzelig, spärlich behaart und

von schwärzlicher Farbe. Das Maul ist mit

spannlangen Borsten umsäumt,die Ohrmuscheln

fehlen und die Augen sind klein und glänzend.

Die Walrosse leben in Heerden vereint; im

Wasser geschwind, wissen sie ihre Stärke in oft

verhängnisvoller Weise gegen ihre Verfolger zu

gebrauchen; auf dem Lande ungeschickt und

träge, lagern sie sich dicht geschlossen an des

Meeres Rand. Nachdem solche Heerde durch

die wohl dressierten Eskimo -Hunde gesprengt,

werden die Thiere einzeln vom Lande aus mit

der Harpune und der Lanze erlegt. Dann wird

als Hauptgewinn der Thran ausgelassen. Das

Fleisch dientzurNahrung, die Knochen zu Lan

zen- und Harpunenschaft wie zu Hüttenstützen

und Ballschlägeln für die Kinder. - Die Haut

endlich wird spiralförmig abgeschält zu Stricken

und zu dem Zwecke von alten Frauen durch

gekaut. (Guten Appetit!)

Zu weit würde es uns führen, wenn wir

weiter die Familie der Fischsäugethiere, die

Wale, und die Fischwelt des Nordens in Be

--- - - - - - -- =---------------

- --- - - - - - -- -

Polar-Wölfe.
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tracht ziehen wollten; auch die Bewohner der Lüfte müssen

wir für heute außer Acht lassen und wenden wir uns den

Landsäugethieren zu. Dieselben sind zum Theil Wander

thiere. Unter ihnen tritt uns zuerst das Renthier ent

gegen. Dasselbe, in Amerika nur wild, hat sich im Norden

Europas zum Hausthiere gewöhnen lassen, und während

es bei uns als werthvolle Jagdbeute in all seinen Theilen

verspeist und verwendet wird, weiß der Lappe und Finne

erst Nutzen aus ihm als Zucht- und Zugvieh zu machen,

um dann noch all die Vortheile von dem geschlachteten Vieh

zu ziehen, den unsere Indianer und Jäger an ihm haben.

Das Renthier lebt gern in sumpfigen Gegenden, die reich

an gefallenen bemoosten Baumstämmen sind. Moos und

Flechten sind seine Nahrung, und selbst unter dem Schnee

weiß es dieselbe hervorzuscharren, weißhalb auch beide Ge

schlechter ein Geweih tragen. Das Thier, 6Fuß lang und

über 4Fuß hoch, wird von den Bewohnern des Nordens

hochgeschätzt, und verstehen die Nordländer allerhand Spei

jen aus Fleisch, Mark und Fett zu bereiten, welche die

größten Feinschmecker nicht verachten. Das Mark wird von

den Schönen des Nordens bei festlichen Gelegenheiten auch

zur Salbung von Haar und Hautgebraucht.

Eskimo-Hunde.

Nächst dem Renthier leben gleichfalls als zwischen Ohr und Auge abwärts krümmen und

Wanderthiere Hirsche und Moschusochsen. | dann bogenförmig nach oben sich richten. Die

Letztere vermitteln den Uebergang vom Schaf| selben verarbeiten die Indianer zu Trinkgefäßen

zum Rind. Dichtes graues Haar, über das |und Löffeln. Der Moschusochse wird nie sehr

wiederum von Hals, Rücken und Schultern |groß und wiegt zuweilen 700 Pfund. Das

langes glattesHaar herabfällt, schützt die Thiere | moschusduftende, etwaszähe Fleisch ist nur in

gegen strenge Kälte. Aus diesem Haare ver-|dem an Nahrung armen Norden als Speise

fertigen die Eskimos Moskito-Perrücken, um |willkommen. Mehr begehrt ist das fastgeruch

ihr Gesicht derart zu schützen. Männchen wie| freie Fleisch der jungen Kühe und Kälber.

Weibchen tragen schmutzigweiße Hörner, die sich | Wenn ein Thier einer Heerde (20–30 pflegen
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zusammen zu weiden) angeschossen ist, drängen

sich die andern zusammen und lassen sichwider

standslos'' Nurder Leitstier jetzt

sich angeschossen zur Wehre. Doch ganz leicht

ist die Jagd dieser flinken, scheuen Thiere nicht,

die mit beflügeltem Tritt überFelsen undHöhen

zu setzen vermögen, aufdenen kein Jäger ihnen

zu folgen im Stande ist.

Weiter zählen wirvon den Landsäugethieren

auf: ein Polarhäschen in weißem Pelz,dasneun

Monate Winterschlaf hält; ferner eine unter

dem Schnee lebende kurzschwänzige Mäuseart,

die sich auch von Flechten nährt; sowie zweiAr

ten von Füchsen. Der weiße Fuchs, im Som

mer graubraun, ist ein kleiner, dürrer, höchst

zudringlicher Geselle, während der blaue Fuchs

mehr die Einöden durchstreift. Auch anWölfen

mangelt's im hohen Norden nicht. Sie gleichen

dem Eskimo-Hunde, die beide unseren Schäfer

hunden ähneln. Aufrechte Ohren und spitze

Schnauze, sowie dichte Behaarung machen die

Unterscheidung der Wölfe vonden Hunden be

sonders von Weitem sehr schwer. Uebrigens

besitzen erstere eine ungemeine Stärke, unddie

stammverwandten Hunde,die ohne Scheu Bären

angreifen, werden oft hilflos von den Wölfen

davongeschleppt.

Das nützlichste Thier desgesammtenNordens

für die dort lebenden Menschen ist der Hund,

und dieser ist denn in der That sein einziger

Gefährte und Hausfreund. Für gewöhnlich

eine unbändige, diebische Bestie, zeigt er selten

diese Eigenschaften seinem Herrn gegenüber.

Vor dem Schlitten als Zugthier leisten die

Hunde die vorzüglichsten Dienste, doch ist die

Lenkung eines solchen Hundegespanns und die

richtige Vertheilung der nöthigen Prügel mit

der endlosen langen Peitsche ein Kunststück, das

so leicht. Niemand dem Eskimo machthut. Die

Hunde begnügen sich mit etwas Thranund allen

sonstigen Abfällen; denn sie fressen wirklich

fast alles,wasihnen zwischen die Zähne kommt.

Ein Nebenamt dieses nützlichen Hausthieres ist

Reinhalten des Kochgeschirrs, welches Geschäft

der Hund stets zur größten Zufriedenheit der

ausfrau besorgt. Wie gern gönnte ich man

'Hausfrau aucheinen solchen getreuen Topf

Putzer.

So könnten wir fortfahren undgar manche

anziehende Begebenheit aus der kalten Zone und

der dort lebenden Thierwelt berichten, doch für

dies Mal mag's genug sein, vielleicht daß

wir ein anderes Mal auf einen oder den an

deren unserer heutigen Bekannten wieder zu

sprechen kommen.

Im Garten von Gelhsemane.

Weit herrscht die Nacht, stumm ragt Morias

Gipfel,

Des Mondes Horn birgt sich in’s Wolkenmeer;

Die Einsamkeit schleicht flüsternd durch die Wipfel,

Der Kidron rauscht vorüber ahnungsschwer.

Mein Angesicht ist lauschend tief geneigt,

Die Thräne perlt, ach, bei der bangen Kunde;

Ich schaue dich – o Züge gramgebleicht!–

Des Mensch ein Sohn in deines Leidens

Stund e !

DesOelbergsHeld! Er trägt zehntausend Lasten;

Er wankt, ihn beugt der Menschheit ganze Schuld,

Ein heil'ges Lamm, das Henkerhände faßten,

Geht in den Tod mit schweigender Geduld.

Jerusalem, dich decket Geistesnacht,

Das Grauen schüttelt eine schwarzen Flügel;

Die Brände glühen, die du angefacht,

Und Alfche wirst du, Königin der Hügel!

Die Wolken ziehn, jetzt fällt mit falben Scheine

Das Mondlicht her durch die zertheilte Nacht.

Der König sinkt, er sinkt auf harte Steine,

Er fühlt des Todes siebenfache Macht.

Den Felsen greift die linke matte Hand,

Die rechte wischt die kalten feuchten Schläfe;

Dnes Bild, o Herz, sei tief dir einge

brannt,

Als wenn ein Hammer des Gerichts

dich träfe !

Zur Seite ruht, auf weichen Sitz gebettet,

Der Jünger Dreizahl, schlummertief umlaubt,

In des Vergessens weichen Arm gekettet,

Zur Brust geneigt das traumumhüllte Haupt.

O) Menschenherz, dich trägt ein sanfter Kahn,

Der an dem Steuer kennt des Meeres Gleise;

Er schlummert nicht, er schaut die Jünger an,

Die drei voll Schlafs, und drückt das Herz, das

heiße.

„Ach, seelenbitter, voll von Todeswehn,

Ist, Gott, Dein Kelch; doch Du bist gut und lind;

Ist's möglich, Vater, daß er von mir gehe,

So rette, Vater, rette mich, Dein Kind!

Nicht zwar, wie ich,–wie Du willst!“

Dreimal bebt

Der Ruf hinsterbend, und die Nacht erzittert.

O) Wunderglanz! Es naht, es tönt, es schwebt,

Des Oelbergs Haupt ist feuerig umwittert.

„Nimm,“ grüßt es anft vom rosigen Wolken

pfühle,

„Nimm,Heilger, Kraft!“ Her neigt sich Kelches

fluth;
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Die goldnen Schwingen fächeln Himmelskühle,

Und niederströmt Geduld und Heldenmuth.

Fernher von Zion glüht der Wiederschein,

Die Mitternacht entsiegelt alle Sterne;

Des Beters Töne hallen klangvoll rein–

Dann weicht das Bild; stumm liegt die dunkle

Ferne.

Die Stunde flieht, vom Thale klirren Waffen;

Ein Fackelschein ! Jetzt Stimmen rauh und nah!

„Ihr Schläfer auf! Wollt Ihr Euch nicht er

raffen?

Der mich ver

räth, ist da!“

Schon glüht des Judas dunkel scheuer Blick,

Im stillen Garten breitet sich Getöse;

Zum nahen Ziele schreitet das Geschick,

Der falsche Kuß bedeckt. Verrathes Blöße.

Umhülle, Nacht, umhülle schmerzerblindet

Mit Purpurtiefe dieses düstre Bild!

Doch, Schönster du, den ew'ger Glanz umwindet,

Tritt her, gebunden aufdes Liedes Schild !

Auch dich, mein Petrus, sprühend edler Brand,

Dich grüßt mein Geist, Heil deiner blanken Klinge,

Du hast verstummt, verwirrt dich abgewandt;

Noch schaust du nicht den Ausgang dieser Dinge.

Schlaft nimmermehr !

Und nun hinab mit eurem Opferlamme,

Hunab, ihr Schergen, in die heil'ge Stadt!

Schaut nicht zurück, schon züngelt grimm die

Flamme,

Die eure Fersen rasch umwunden hat.

Vom fernen Saume grollt es ahnungsschwer,

Um Golgatha versammeln sich die Wetter;

Der Sturmwind heult, kein Sternlein grüßetmehr;

I e r ufa le m, du kreuzig ist die in ein

Retter !

(Georg Engelbach)

Vöse Art von Händefrost.

Gegen eine böse Art von Händefrost theilt

das „Appenzeller Sonntagsblatt“ ein empfeh

lenswerthes Mittel mit. Der bekannte Row

land Hill sprach sich einmal in einer Collekten

predigtüberdie Hartherzigkeit soMancher,die in

der Lage wären, viel zugeben, gegen seine meist

armen, aber opferwilligen Zuhörer in folgender

Weise–echt englisch–aus:

„Einige reiche Leute haben einen fortwähren

den Frost in ihren Taschen; sobald sie ihre

Hände hineinstecken, gefrieren sie und sind nicht

im Stande, ihren Beutel heraus zu ziehen.

Stünde es bei mir, ichwürde alle kargen Filze

aufhängen, aber nicht wie gewöhnlich, sondern

umgekehrt anden Fersen, daß ihnen das Geld

ausden Taschen rolle, und ihr euch tüchtig da

rum risset, es aufzulesen und ins Opferbecken

zu werfen.“

Einer frommen Dame in England, die es

sich besonders angelegen sein ließ, für die Sache

der Bibelgesellschaft thätig zu sein, ließ esder

Herr gelingen, einen solchen Filz–nicht etwa

aufzuhängen, wohl aber durch ihre kluge Rede

seine gefrorne Hand in eine recht warme zu ver

wandeln. In der Stadt Bristol lebte ein

alter, durch einen Reichthum bekannter Herr,

von dem man aber wußte, daß er noch nie ein

christliches Werk unterstützt hatte. Trotzdem

stieg in der eifrigen Freundin der Bibelverbrei

tungder Gedanke auf: „Warum solltest du nicht

auch einmal ihm einen Besuch abstatten und

ihn um einen Beitrag für die Bibelgesellschaft

bitten?“ Freunde, denen sie von ihrem Vor

haben Mittheilung machte, riethen ihr ab, den

Weg zu machen, da er sicherlich vergeblich sein

würde, aber sie ließ sich nicht irre machen. Sie

ging und ward vorgelassen. Sie übergab dem

alten Herrn nun die Ankündigungen undAuf

forderungen, welche die Bibelgesellschaft hatte

drucken lassen, und erzählte ihm von der Thätig

keit und den Erfolgen der letzteren. Der Greis

hörte alles an, aber von einer Wirkung auf sei

nen harten Sinn war keine Rede. Er meinte,

so viel für sonstige Dinge ausgeben zu müssen,

daßihm für diese Sache nichts übrig blieb.

Nach wiederholtem, aber erfolglosem Bitten

fragte sie ihn endlich: „Haben Sie auch eine

Wibe( 2“

„Eifreilich!“gab er zur Antwort.

„Nun,“ sprach sie weiter, „unter welchen Be

dingungen wollen Sie mirdieselbe überlassen?“

„Unter keiner Bedingung!“ erwiderte er.

„Gutdenn,“ sagte sie, „es giebt aber Tau

sende in unserem Lande, welche dasGut ent

behren, das Sie selber so hoch schätzen. Mit

einem leichten Opfer von Ihrer Seite könnte

einem IhrerBrüder dasBuchverschafft werden,

von dem Sie sich nicht trennen wollen.“

Das traf den Greis, aber er verbarg seine

Bewegung und fragte in kühlem Geschäftston,

wie viel er wohl geben müßte. Alsdie Dame

ihm erklärt hatte,daßjede, auchdie kleinste Gabe

mitDank angenommen werde,ging er an seinen

Schreibtisch, nahm eine Rolle Goldstücke heraus

und zählte nun ganz gemächlich: Eins, zwei,

drei u. j.f. Die Dame meinte, der alte Herr

thue das spottend, um sie sich auf diese Weise

vom Halszu schaffen, und wollte sich verabschie

den. Da bat er aber: „Nur noch einen Augen

blick!“ Er zählte73 Goldstücke und gab sie der

Dame mit den Worten: „Hier ist mein Beitrag,

für jedes meiner Lebensjahre eine Guinee“(d.i.

$500, also5 mal73). (Nachbar.)
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Allgemeine Erweckung unter den Deutschen in den Wer. Staaten.

Vom Editor.

(Schluß)

IV. „Den Armen wird das Evangelium

gepredigt.“

Im Gegensatz zu den meisten Schriftausle

gern, welche in diesem Worte des Herrn Jesu

zunächst die geistlich Armen verstehen, sagt

Stier: „DieArmen sindwohlzunächst äußer

lich Geringe, denen ohne rabbinischesLehr

geld die Freudenbotschaft in freier Huld entge

genkommt.“ Wir sollen also bei dieser Ankün

digung des Herrn an die Armen, Elenden und

Niedrigen der Weltdenken, an solche, wie Dr.

Beck sagt,„für welche in dieser Weltamwenig

sten scheint gesorgtzu sein, an welche bei Festen

dieser Erde zuletzt und am kärglichsten gedacht

wird,die aber eben daher beider Welt auchdas

Wenigste suchen und erwarten, denen bereitet

der Gottder Barmherzigkeit ein unvergängliches

Fest indem Sohne, den Er in die Weltfandte.

Nicht als ob äußere Armuth der Freibriefwäre,

um unter die Auserwählten Gottes aufgenom

men zu werden–aber selig seid ihr, wenn ihr

(zugleich)geistig, innwendigarm seid.“

Ist nun die Verwirklichung diesesHei

landswortesüberhauptnothwendig, solldieEvan

gelisation der WeltzuStandekommen, so bleibt

das Geltendmachen dieserWahrheit unumgäng

liches Erforderniß für eine allgemeine Erwe

ckung unter den Deutschen in den Ver.Staaten.

Der großenMehrzahl nachgehören sie zudem

Arbeiter- und Mittelstand, wenn auch manche

so viel Glücksgüterzusammengespart haben,daß

sie wohlhabendzu nennen sind. Als Bevölke

rungsklasse aber gehört der hierher verpflanzte

deutsche Mann–gestehen wir es uns nur ohne

Flaufen und ohne Selbsttäuschung–zu den

Geringen. Meistensden untersten Schich

ten der Bevölkerungdes alten Vaterlandes ent

nommen, kommtdie deutsche Einwanderungge

wöhnlich arm oder doch wenig bemittelt hier an,

und hat vor Allem um die Existenz mittelst

Handarbeitzu ringen. :gelingt es im

Laufe der Zeit, sich empor zu schwingen, einige

erreichen einflußreiche Aemter, politische Ehren

stellen und bedeutendesUebergewicht indenKrei

fen, in denen sie sich bewegen. Der großen

Menge nach aber ist der Deutsche zu den „Ge

ringen“zuzählen. Also wird er von den be

vorzugten Eingeborenen angesehen; dies ist die

der Majorität der Deutschamerikaner aufge

prägte Signatur.

Wer nun ein Werkzeug zu einer allgemeinen

Erweckung unter denselben sein möchte,dermuß

im eigentlichsten Sinne des Wortesdiesen„Ge

ringen“ selbst eigen, muß einer aus

ihnen sein,was selbstverständlich nicht bedingt,

daß man manche ihrer schiefen sittlichen und re

ligiösen von drüben importierten Ansichten gut

heißen, oder sogar theilen müßte. Erforderlich

aber ist es, daß nicht bloß so einZungenbekennt

niß abgelegt wird, man schäme sich seines Vol

kes nicht, sonderndaßman in Wirklichkeit

und aus Herzensüberzeugung fei

nem Volke einverleibt ist und bleibt,

so daß es sagt: „Hier kommt. Einerder unsver

steht, der weißwie wir fühlen und denken, und

uns beurtheilen kann, denn er ist. Einer von

kommt, laßt uns hören,was er zu sagen

(N

Aber istdiesdenn nicht die Gesinnung. Derer,

welche fürdie Kirche und in derselben arbeiten?

Schämt sichdenn die deutsche evangelische Kirche

der Ver. Staaten ihresVolkes? Nein–jedoch

ohne es recht gewahr und bewußt zu werden,

haben uns andere Verhältniffe, Ideen undAn

schauungen diesengeringen Einwanderern ent

fremdet. Mit zunehmendem Wohlstand und

„dem amerikanischen Bürgerschein“ ist die Zu

sammengehörigkeit mit den Armen der Emi

gration, ohne daßdies gewollt wurde, lockerer

geworden.–Man hat sich amerikanisiert, was

nicht nur vollständig am Platze, sondern auch

persönlich sehr vortheilhaft ist, mangelt aber

der Vielseitigkeit, der Elasticitätdes Geistes,

der Höhe geistiger Bildung und der Tiefe

göttlicher Gnade, daß man zugleich auch

einer vonden geringen deutschen Einwanderern

sein kann,welche für das Evangelium gewon

nen werden sollen.

Daßder hier berührte Punkt eine beim besten

Willen ziemlich schwierige Aufgabe bietet, wird

jeder Deutsche welcher zwanzig Jahre

in den Ver. Staaten gelebt, und sich bestrebt

hat, auf seine Stammesgenossen einzuwirken,

während er doch auch zu ' Zeit mit den

sozialen,geschäftlichen,politischen und kirchlichen

Verhältnissen und Anschauungen des amerika

nischen Volkes verwachsen ist. Die deutschen

Brot-Politiker, Zeitungsschreiber und ungläu

bigen Pfarrer identifizieren sich vollständig mit

dem deutschen Volke der Ver. Staaten und

übersehen nicht blos„amerikanischeIdeen,“jon

dern führen Krieg gegen dieselben. Dies ist
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eine Ursache, weißhalb ihnendas Volkzufällt.

Können und dürfen wir auch eine derartige

Stellung nicht einnehmen, so müssen wir, han

delt es sichumdie Evangelisierungder Deutschen

in den Ver. Staaten, uns doch die Frage stel

len: „Stehe ich meinem Volke innerlich wirklich

nahe, bin ich eins mit diesen Geringen, sodaß

sie es mir wie von selbst abfühlen, daß ich sie

vollkommen verstehe und mich als zu ihnen ge

hörend betrachte.“ -

Außerdem äber giebt es wie überall so auch

unter den Deutsch-Amerikanern Unterschiede des

Ranges, der Wohlhabenheit und der Bildung;

und mehr als bei irgend einer inden

bestätigt sichdie Erfahrung,daß die Aermsten,

die Elendeten, die Geringsten dieser Geringen

dem Evangelium zugänglicher sind alsdie soge

nannten Gebildeten, die wie

überhaupt alle die, welche auf der sozialen

Leiter schon verschiedene Sprossen erklommen

haben. Es sind noch nicht viele Jahre her,

daß man in nicht wenigen deutschen gläubigen

Gemeinden des Landes seufzte: „Ach, wenn

wir doch einmal die Gebildeten unseres Vol

kes beeinflussen könnten – die Lehrer, die

Professoren,die Kaufleute und Literaten!“ Und

ob diesem Alechzen ward die Arbeit unter den

Elenden vergessen–und–es wurden weder

jene Gebildeten noch diese Elenden gewonnen, so

daß man keinerlei Resultat aufzuweisen hatte.

Es ist, Gott sei Dank, besser geworden, und die

evangelischdeutschen Kirchen haben einsehen ge

lernt,daß sie Zeit und Kraft nicht mit Klage

liedern um die Gebildeten hinbringen dürfen.

Das Wort Bischof Janes, welcher da sagte:

Wer die Armen der Gegenwart ge

winne, der habe die Wohlhabenden der nächsten

Generation, sollte nie, namentlich aber nicht

vergessen werden,wenn es sich um die Evange

lisation der Deutsch-Amerikaner handelt.

V. Gottesdienst und Anbetung.

Bischof Wiley erörterte jüngstens in einer

Prediger-Versammlung einen Gedanken betreffs

der Evangelisationdes Volkes, welcher nicht oft

und nicht tief genug eingeprägt werden kann,

und gewißlich nicht außer Acht zu lassen ist,

wenn die Fragezu beantworten–wie ist eine

allgemeine Erweckung unter den Deutschen in

den Ver. Staaten herbeizuführen?

Jene Prediger-Conferenz diskutierte nämlich

über die wirksamsten Mittel und die geeignetste

Predigtweise, dasVolk unter den Einfluß des

Wortes Gottes zu bringen, und der Bischof

sagte,daßwir uns bemühen müßten, bei dem

Volke das ziemlich geschwundene Bewußtsein

wachzu rufen, daß man in's Haus des Herrn

gehe, um anzubeten, um Ihm zu die

nen, um Gottesdienst zu pflegen. Er

sei, fuhr Bischof Wiley fort, noch nicht lange

her in Californien und andernwestlichderFels

ebirge gelegenen Staaten gewesen und habe

' überzeugt, daß dasVolk jener Länder nicht

wisse,was es sei, im Gotteshaus anzu beten,

Gott dem Herrn zu dienen, und in nicht

geringem Grade sei dies auch in den Mittelstaa

ten und im Osten des Landes der Fall. Man

ehe zur Kirche, um einen religiösen Diskurszu

'der Vortrag habedie Anbetunggänz

lich absorbiert und je nachdem derselbe beredt,

fein und klassisch sei, oder dieser Eigenschaften

entbehre, je nachdem sei die Zuhörerschaft zahl

reich oder gering. Das Volk komme nurumzu

hören, nicht um anzubeten und selbst thätigzu

sein, und sei nur zu oft selbst zum Singen zu

träge. Der ausgeprägte Ritualismus erzeuge,

wie in der Episkopalkirche, viele Formchristen,

aber Nichtbethätigungder Zuhörer, Gleichgül

tigkeit gegen andere Theile des Gottesdienstes

und dasgänzliche Vornestellen der Predigt habe

die Kirchen entleert. Der Mittelweg sei hier der

rechte undzum rechten Gottesdienstgehöre nicht

bloß die Predigt, amwenigsten der in Amerika

so einheimischgewordene religiöse Vortrag, son

dern auch Anbetung von Seiten des Volkes.

Undist hierin nichteiner derGründezu suchen,

weißhalb so mancher Deutsche sich nichtzur Kirche

gezogen fühlt? Sind manche deutsche Gemein

den nicht von dieser Einseitigkeit angestecktwor

den ? Sind die Gottesdienste nicht allzu „tahl“

und ist man nicht in der Aengstlichkeit, dem Ri

tualismus anheimzufallen, zum andern Extrem

geschritten und hat, nur mitAusnahme der Pre

digt, aus fast allen Theilen des Gottesdienstes

fast nichtssagende Nebendinge gemacht? Kaum

daß auf manchen Kanzeln noch ein Lied vorge

lesen wird, während man mit den Bibelab

schnitten so schnell als möglich fertig zu werden -

versucht. Und das Lesen selbst–wie kraftlos

und monoton fallen die Silben zum öftern an's

Ohr, um ja–wie man sagt–nicht ins De

klamieren zu kommen. Alles wird zur Neben

sache herabgedrückt,–nurumdie Predigt strah

lend in den Vordergrund zu drängen. Aber

wie–wenn auchdie mattist, undden Zuhörer

nicht erfaßt, und das Herz nicht erwärmt, und

das Gewissen nicht erschüttert–wasdann?

Man brauchtdurchausnichtzuden Ritualisten

zugehören, um den meisten deutschen Gottes

diensten ein wenigmehr Liturgie und Selbst

bethältigung der Gemeinde zu wünschen,

so ' der Deutsche, welcherzum erstenmal ein

tritt, sogleich entdeckt,daß hier ein anbetend Volk

gekommen, das Gottesdienst

pflegt, welches ehrfurchtsvoll in's

Haus des Herrn getreten und nicht in leichtsin

nigem Schlendrian, sowie man etwa eine Musik
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halle betritt–hereingekommen, um zu sehen,

und zu hören, wasder Prediger macht. Solche

Gottesdienste, an welchen die ganze Ge

meinde ehrfurchtsvollen Antheil nimmt und zu

Gott kommt mit Gebet, Bitte, Fürbitte und

Danksagung, während Gottzu ihr kommtdurch

die Predigt seines heiligen Wortes, solche

Gottesdienste werden erwärmen,

be leben und befruchtend wirken

vor liegender Frage beitragen.

VI. Schwerere Arbeit als irgendwo anders.

Keinem Sabbaths- sondern einem ernsten

Arbeitsjahre gehen wir entgegen, und im Ver

trauen auf den ewig Lebendigen, das Hauptfei

ner Gemeinde, welcher wieder aufs neue den

Weihnachtsgruß: „Fürchtet euch nicht!“ in die

Welt hineinrufen lassen,dürfen wirdiesgetrost,

wie tiefe Schatten auchüber uns lagern und wie

arm und gering auch unsere eigene Kraft ist.

Ueber der Pforte des neuen Jahres steht das

Psalmwort: „Wenn es köstlich gewesen ist, so

ist es Mühe undArbeitgewesen.“

Wer da gläubig, hoffend betet: „Dein

Reich komme,“und dabei der guten Zuversicht

ist, daßdas Reich Gottes auchzu dem deutschen

Volke in denVer.Staaten komme,der wird auch

gläubig und stetig für die Erreichung dieses

'arbeiten. Schwere, unermüdliche Arbeit

ist aber dazu auch erforderlich. Denn kostet die

Evangelisationder englischredendenBevölkerung

schon außerordentliche Anstrengungen, wie viel

mehrMühe werdendieEingewanderten machen!

Sie sind entweder der Armuth, oderdem politi

fchen Druck entflohen, oder wollen hier ihren

drüben gesammelten Wohlstandzum Reichthum

vermehren. Die wenigsten von ihnen bringen

auch nur festen historischen Glauben an die heil.

Schrift mit. Die meisten sind der Kirche, dem

Christenthum,dem lieben Gott entfremdet. Sie

haben im alten Vaterlande die Kirche als

Staatsanstalt, als eine Artgeistliches Gerichts- |

institut ansehen lernen; sie betrachten die Geist

lichen wie sie etwa die Oberamtleute anschauen,

welche für die Ausübung ihres Amtes bezahlt

werden, und demselben nur um der Be

zahlung willen vorstehen. Davon,daßder

rechte ächte Prediger ein Botschafter des Herrn

Herrn ist, und an dessen Statt den göttlichen

Rathschluß verkündigt, haben die Allerwenigsten

einen Begriff. Ebensowenig bringtdie Mehr

heit Herzensreligion mit, während viele Tau

jende erbitterte Feinde des Christenthums sind

und schon drüben in den Sozialisten-Clubs Haß

gegen alles Christliche und jede christliche Ein

richtung eingesogen oder gepredigt haben.

Hierzuland nun beginnt der Kampf um die

Existenz ; man ringt um das liebe Brot von

Sonnenaufgang bis Sonnenniedergang, oder

wirkt und schafft, erlistet und errafft, um ein

Stück des„großen Landes“zu erobern, um „zu

etwas zu kommen.“ Gelingt es nicht an diesem

Ort, so wird der Versuch an einem andern ge

macht. Dabei soll so viel als möglich genossen

werden. Man ist ja in die große Republikge

zogen, um sich der bürgerlichen Freiheit zu er

freuen, – das pfäffische Joch soll hier nicht

drücken, los und ungebunden wirddem Selbst

gelebt und Ewigkeit und Himmel–liegen weit

weit im Hintergrunde, oder sind ganzvergessen.

Wer das deutsch-amerikanische Leben kennt,

der weiß,daß hier kein Phantasiebildgemaltist,

der weiß aber auch, daß kein Grund vorhanden,

zu verzweifeln. Er erkennt, daß die deutsch

amerikanische Bevölkerung nicht stärker vom

Weltsinn befangen ist alsdie meisten Menschen,

welche da wandern, um Brot oder Reichthumzu

gewinnen, daß z. B. im Deutsch-Amerikaner

diese Gesinnung nicht stärker ausgeprägt ist, als

in der Gesammt-BevölkerungCaliforniens, und

daßder deutsche Mann in den Ver. Staaten

noch einen guten Kern hat, daß es der Anhalts

punkte genug giebt, daß sozusagen religiöse An

klänge aus Jugend- und Heimathleben in Fülle

vorhanden sind, und ein Boden sich darbietet,

der, wenn auch sehr schwer zu bearbeiten, doch

im Stande ist,gute Früchte zu erzeugen.

Wer aber eine Ruhepfründe sucht, der gehe

nicht aus, für eine allgemeine Erweckung unter

den Deutschen in den Ver. Staaten zu arbeiten.

Zehnmal schwerere Arbeit wird er finden als

unter den Amerikanern. Wer aufdiesem Felde

wähnt mit einem jährlichen Anlauf, sei es in

Erweckungs-, Weihnachts- oder Passionsgottes

diensten, oder mit einem allsonntäglichen Auf

gebot aller rednerischen Kräfte –Früchte zu

erzielen,derwird fallieren. Nur die selbstauf

opferndste, beständigste, gebetsvolle Arbeit im

Großen, wie mit Einzelnen, und namentlich

das letztere, kann hierdas gewünschte Ziel

erreichen. So lange die Kirche, das heißt, so

lange wir nicht bereit sind, solche Arbeit

unablässig um der Liebe Christi, um unserer

Landsleute, und um unseres eigeneu Heileswil

len fort und fortzu vollbringen: so lange wer

den alle frommen Wünsche unerfüllt bleiben.

Arbeiter brauchen wir, fromme, geschickte Ar

beiter, welche dasdeutsche Volk verstehen und zu

faffen wissen; Hunderte, Tausende solcher Ar

beiter, voll von innigster Frömmigkeit und hei

liger Selbstverleugnung. Möge Gott in Gna

Seine Kirche zu solch' heiligem Werke er

wecken !
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Zwei Berlin er Rämpen.

Von Opusculum.

Adolf Stöcker, Hof- und Domprediger.

I. Adolf Stöcker,

Hof- und Domprediger in Berlin.

Der eine der Kämpen, deren Bildden Lesern

in dieser Nummer vorgeführt wird, ist ganzge

wißder bestverleumdetteManninganz Deutsch

land. Er hat zwar auch sehr viele Freunde,

und gewißlich sehr warme. Seine Feinde aber

haffen ihn mit einemHaß, der wahrhaft teuflisch

ist, und erfinden Lügen über ihn, wie sie nur

der Vater der Lügen eingeben kann.

AdolfStöcker, der heut in hoher staatlicher

Stellung in unmittelbarer Nähe des deutschen

Kaiserhauses steht, entstammt dem Bauern

stande. Sein Vater war der Sohn eines

Bauern, wurde Wachtmeister bei den Halber

städter siebenten Kürassierenund späterGefäng

nißinspektor in Halberstadt. Hier wurde Chri

stian AdolfStöcker am 11. Dezember 1835ge

boren, studierte, nachdem er dasGymnasium sei

ner Vaterstadt besucht, in Halle und Berlin

Theologie und Philologie, bestand ein Eramen

auch als Oberlehrer an Gymnasien, wurde zu

nächstHauslehrer in der Markundin Kurland,

machte 1862–63 Reisen durch Deutschland, die

Schweiz und Italien und wurde 1863 Pfarrer

in einem kleinen Dorfe des Fürstenthums Hal

berstadt. Vom Jahre 1866bis1871 sehen wir

ihn als Pfarrer in Hamersleben, einem großen

Industriedorfe bei Halberstadt, und hier em

pfing er die Impulse zum Studiumder sozialen

Frage, hier auch beschäftigte er sich als Leiter

einer Lehrerkonferenzmit all'denFragen,welche

die Schule berühren. In den Jahren 1871 bis

1874war Stöcker Divisionspfarrer in Metz und

zugleich Schuldirektor einer aus Reichsmitteln

subventionierten höheren Simultan - Töchter

schule. DasJahr 1874 beriefihn in die Resi

denz als Hof- und Domprediger des deutschen

Kaisers.

Als ächtes Kind des Volkes legte er immer

tiefes Gefühl für sein Volk an den Tag, und

als die Sozialdemokraten dasVolksleben zu un

tergraben drohten, da trat er in die Schranken

und suchte durch christliche soziale Vereine einer

seits den Wühlern entgegen zu wirken, anderer

seits dem Nothstand des Volkes abzuhelfen.
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Dr. Rudolf Kögel, Generalsuperintendent.

Für dieses Vorgehen von der meist unter jüdi

Controlle stehenden Tagespresse auf das

schmählichste angegriffen undverleumdet, mußte

er sich nothgedrungen vertheidigen,undgingals

unerschrockener Kämpe den cynischen Preßjuden

mitder gewohnten Energie zu Leibe. Hieraus

entwickelte sich nach und nachdie gegen die Ju

den gerichtete Bewegung, die man mitdemAus

druck „antisemitische“ (gegen die Semiten) be

zeichnet. Stöcker hat dieselbe nicht gewollt, sie

ist ihm aufgedrungen worden. Auch ist er

durchaus nicht für Alles verantwortlich, was

während der Bewegung geschah und geschieht.

Was er willund beabsichtigt, hat er in seiner

Rede vor dem preußischen Landtag (siehe Fe

bruar Nummer) deutlich bezeichnet, und läßt

sich kurz in den Satz zusammenfassen: Zurück

weifungder Unverschämtheiten und Uebergriffe

vieler Juden auf verschiedenen Gebieten, na

mentlich aber dem Christenthum gegenüber.

Dafür wird er nun in einer Weise verhöhnt,

verlästert und mitKothbeworfen,wie wöhlkein

anderer deutscher Mannder neuesten Zeit, und

zwar von Leuten, welche auf die gründlichste

Bildung und feinste Kultur Anspruch erheben.

II. RudolfKögel,

der General-Superintendent der Kurmark

Brandenburg und Schloßpfarrer des deutschen

Kaisers, ist ebenfalls ein unerschrockener Kämpe,

und dabei einer der glänzendsten Redner der

evangelischen Kirche Deutschlands. Er ist am

18.Februar 1829zu Birnbaum inderProvinz

Polen geboren, wo sein Vater Geistlicher war.

Er hat von 1843 bis 1847die lateinische Schule

in Halle, von 1847 bis 1852 die Universitäten

von Halle und Berlin besucht, um Theologie

und Philologie zu studieren. Während dieser

Zeit begleitete er seinenLehrerDr.Tholucknach

Frankreich und Spanien und einen Herrn v.

Kleist-Retzow nach Oesterreich,der Schweiz und

Italien. Von 1852 war er, inzwischen zum

Doktor der Philosophie promoviert, längere Zeit

als Religionslehrer am Vitzthum'schen Gymna

sium (Blochmann'sche Anstalt) in Dresden thä

tig,daraufLehrer am Seminar für Stadtschu

len in Berlin. Erverheirathete sich mit einer

Tochter desHalleschen Theologen JuliusMüll

ler, war von 1854 bis 1857 Pfarrer in Makel

im RegierungsbezirkBromberg, sammelte dann

die deutsch-evangelische Gemeinde im Hag und

blieb sechsJahre in Holland, von wo er zum

Hof- und Domprediger nach Berlin berufen

wurde. Gleichzeitig trat er als Oberkonsisto

rialrath in die geistliche Abtheilung desKultus

ministeriums. 1867machte ihn die theologische

Fakultät in Bonn zum Doktor der Theologie.

1873 ernannte ihn der Kaiser zum Schloß
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pfarrer, sowie zum Ephorus des Domkandida

tenstifts, eines Predigerseminars. 1878 trat er

aus dem Kultusministerium aus und wurde

Mitglieddesevangelischen Oberkirchenraths,und

seit ist er Generalsuperintendent der Kur

Schriftstellerisch ist Kögel durch Herausgabe

von Predigtsammlungen bekannt geworden.

Alttestamentliche Predigten unter dem Titel:

„Ausdem Vorhofin’s Heiligthum,“ „DasVa

terunser,“ „Der Römerbrief“ c. c. Kleinere

Arbeiten:„Die Aufgabe des evangelischenGeist

lichen an der sozialen Frage,“ „Der Sonntag

unddasdeutscheVolk“ 2c. c. MitEmilFrom

melund Wilhelm Baur giebt er ein Jahrbuch,

„Die neue Christoterpe,“ heraus, zu dem er ein

größeres Gedicht: „Paracelsus“ geliefert hat.

Die liebe Dorel als Diakoniffe.

Von Pastor Rhiem in Klein Mühlingen.

Ausdem edlenBrandenburgischen Churhause

unddem Askanischen Fürstengeschlechte entspros

sen, sie,die GemahlinJohann Christian's,Her

zogsvon Liegnitz und Brieg,die treuste Mutter

und Landesmutter, die Freundin der Kinder,

die Versorgerin der Armen, die Pflegerin der

Kranken,–eine Diakonissin auf den Throne

–wurde im Munde des Volkes, das sie liebte

und fastwie eine Heilige verehrte, mitdemtrau

ten Namen „die liebe Dorel“ genannt. Sie

wußte es nicht, und als einst bei einem Feste ein

armes Kind die Fürstin so nannte und sie dabei

erfuhr, daß dies in Städten und Dörfern ihr

Name fei,da faltete sie–wie der Chronist,der

zugegen war, berichtet,–ihre HändegenHim

mel und sprach: „Gottfeigelobtfür solchen köst

lichen Titul, und will ich ihn, so ich bei Sinnen

bleibe, in meinem Leben nichtgegen eine Maje

tätwechseln.“ Der Herr Herzog aber umhal

fete die gnädige Frau und sagte „Fort mitdem

Titul „fürstliche Gemahl,“ich will Dich fortan

nicht anders „als liebe Dorel“ nennen !“ Und

war eine große Bewegung bei den umstehenden

Herrschaften.

Aus der Stille ihres jungfräulichen Lebens

und als ein Erbtheil ihrer edlen Mutter hatte

sie ein warmes Herz für alle Noth und alles

Elend des armen Volkes, dazu sehr schätzbare

und zu damaliger Zeit doppelt werthvolle medi

cinische Kenntnisse mitgebracht. Ihr Chronist

nennt sie „eine Pflegerin undPatronija derAr

muth, so in der Stadt, als auf den Dörfern“;

sie hatte „allerorten geheime Kundschafter, so

ihr Noth und Elend hinterbringen sollten. Auf

erhaltene Kundschaft und Sicherheit ist nun die

gottselige, möchte sagen, heilige Frau solchen

armen und elenden Leuten selber beigesprungen

mit mancherleiHülfe, ohne daß sie darum haben

bitten dürfen, und hat es sich selber an ihrem

Nadelgelde abgedarbet. Hat auch gar sonder

liche Kenntniß gehabt von der Arznei, so bei

Menschen, als beim Viehe, gleichwohl auch ihre

eigene Meinung zum Aergerniß der Herren

Doktores und des Apothekers. Wollte die aus

ländischen Mittel wenig loben, sonderlich die

Composita, meinte, wie ein jegliches Land seine

Heilkräutlein und Remedia genüglich herfür

bringe, auch daßder Magen kein Saufoben sei,

wo man Alles in einander gemenget einschütten

möge aufgutGlück und Gedeihen.“ Aus den

weiteren Mittheilungen des Valentin Gierth

geht hervor, daß man damals die sonderbarsten

Medicamente anwendete und daß selbst Aerzte

den Gebrauch von sogenannten Geheimmitteln

gestatteten ; wurden doch z. B. sogar in den

Apotheken gegen schweres Geld Theilchen von

ägyptischen Mumien als besonders heilkräftig

verkauft, da man annahm,daßdie zum Einbal

famiren verwendeten Specereien, da sie mensch

liche Leiber Jahrhunderte lang vor der völligen

Zerstörung bewahrt hätten, auch jetzt noch von

entsprechender Wirkung sein müßten. Man

kann sich denken, mit welchem heiligen Zorne

die Herzogin gegen derartigen Unfug auftrat.

Eifriges Gebet zu Gott, so lehrte sie, festesVer

trauen auf seine Hülfe, ruhiges und stillesVer

halten, frische Luft, Mäßigkeit und Sorge für

regelmäßige Verdauung genüge zur Heilungder

meisten Krankheiten.

Die Herzogin hatte für alle diese und ähnliche

Dienste eine treue Stütze und Hülfe an ihrer

alten „Leib-und Hebamme,“ einer FrauMar

garetha Fuß, geb. Schiefelbein, die sie, da die

selbe kinderlosgewesen, beiihrer Verheirathung

von Berlin nach Brieg mitgenommen und in

der sie ihrem Lande eine unschätzbare Mitgift

zugeführt hatte. „Ist die gnädige Frau inne

worden,daß ein Krankes fürhanden, fo a rm

und keinen Doktor halten mochte,

hat sie die alte Grete gesendet, oder ist selber

kommen zu helfen,zum nicht geringen Verdruß

der Herren Doktoren und Balbirer, so sonderlich

die Mutter Grete sehr angefeindet undverlästert,

doch aber im Stillen zu ihr geschlichen und oft

Rath geholet haben, wenn die Oechslein am

Berge gestanden und das eigene Verstandeswaf

er nicht hatfließen mögen.“

Zu Zeiten hieltdie „liebe Dorel“ aber auch

mit der Mutter Margarethe einegroße Umfahrt

im Weichbilde der Stadt, suchte in Gemeinschaft

mit ihr arme kranke Leute auf, labte und stärkte

sie „aus einem sonderlichen Lädlein, so sie zu

solchem Ende bei sich geführt neben einem gro

ßen Sacke mit polischen Biffen (in Würfel
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geschnittenem Pfefferkuchen),denKindernaufden

Dörfern zu spenden und eine Lust zu bereiten.“

So wirkte Dorothea Sibylla, ohne den Be

ruf und den Namen einer Diakonisse zu haben,

als eine Gemeindepflegerin einziger Art. Nie

hat sie es vergessen, daß über alle leibliche Pflege

hinaus der Dienst dankbarer Samariterliebe die

Seele des Pflegebefohlenen zu suchen und ihrer

zu warten hat. In jeder einmal übernomme

nen Arbeit harrte sie mit seltener Treue ausund

ließ sich durch anfängliche Mißerfolge nicht leicht

irre machen. Diese Treue bewährte sie auch in

den Tagen eigener Krankheit; und eingedenk

der übernommenen Pflicht, fuchte sie derselben

auch aufdem Siechbette mit ihrer zarten und

gewissenhaften Liebe gerechtzu werden.

Sie kannte noch andere Schäden, als Krank

heit und Armuth, als Irrwahn und Verblen

dung; sie verstand es, mit einem Herzen voll

überströmender barmherziger Liebe auch den

Versunkensten ihres Geschlechts nachzugehen,

wenn es galt, eine Seele zu retten. Hören wir

die herzbewegende Geschichte ihrer Fürsorge für

eine tief Gefallene.

Eine der Hofjungfern, Christina . . . . .

war nach ihrem Abgange vom Hofe in ein wü

stes liederliches Leben gerathen und sollte sich,

wie der Herzogin hinterbracht ward, in Jauer

aufhalten.

Hier galt es schnelles und entschiedenes Han

deln, wenn der so tiefGesunkenengeholfenwer

den sollte. Unser Chronist Valentin Gierth

ward schon am 25. Mai1619 beordert, mitzwei

Herzoglichen Gardereitern und einer Herzog

Kutsche nach Jauer aufzubrechen und alle

erforderlichen Maßregeln zur sofortigen Rück

führungder Briegischen Unterthaninzu treffen.

Auf dem Grunde von Sendschreiben an den

Burggrafen, wie an den Rathder Stadt wur

den denBriegischen Abgesandten einige wehrhafte

Männer zugesellt, und es gelang, die mit ihren

Galanen ausgerittene „saubere Jungfer“ beim

Passiren eines Stadtthores zu verhaften, wäh

rend ihre Begleiter das Weite suchten. Der

„gefangene Vogel“ mußte nun in der Herberge

zuerst wieder „in eine deutsche Haut kriechen“

' trug unanständige Kleidung), und es ge

ang, sie durch Verpfändung ihrer entbehrlichen

beweglichen Habe ausden Händen ihrer Gläu

biger zu befreien. Nachdem sie die Nacht unter

der Hut einer ehrbaren Frau, welche die Frau

Burggräfin gestellt, verbracht, ward die desan

dern Morgens in aller Frühe in den Wagen

gesetzt und über Strehlen,wo abermalsgenäch

tigt werden mußte, nach Brieg geführt. An

fänglich hatte sichdieGefangene sehr ungeberdig

gestellt, auch mit Selbstentleibunggedroht, all

gemach ergab sie sich in ihr Schicksal. Nachts

11 Uhr des andern Tages fuhr man in den

Schloßhofzu Brieg ein. Christine mußte mit

Gewalt ausdem Wagen herausgehoben und die

Treppe hinaufgetragen werden, fiel dann aber

in Ohnmacht. Nun machte sich die Herzogin,

die ihrer längstgeharrt, mit der Mutter Grete

an sie heran und geleitete sie, nachdem sie die

Besinnung wieder erlangt, ins Bußstüblein.

„Verzage nicht, Christina,“ so sprach die fürst

liche Diakonisse zu der laut Jammernden,„Gott

ist barmherzig und den Sündern gnädig. Ich

will auf meinen Knieen für deine Besserung

beten und deine strenge, aber treue Mutter

werden.“

Außer der Mutter Grete wurde die Magda

lene derObhutzweierWärterinnen anvertraut;

wer aber treuer, alsdiese, sie gepflegt,das braucht

nicht erst besonders erwähnt zu werden. Alle

aufgewandte Sorge erwies sich als vergeblich;

Christina verfiel in eine hitzige Krankheit und

schließlich, „weil ihr ihr böses Leben zu Gemü

the gegangen,“ in Tobsucht, so daß sie sogar

gebunden werden mußte. „Ein Stündlein vor

ihrem Ende ist sie wieder zu sich gekommen, hat

den Herrn Diakonus von der Pfarrkirchen be

gehret und nachdem sie gebeichtet und commu

niciret, hat sie die Handdes berühret und

ist verschieden.“ Dasgeschah am 10. August;

am 13ten in frühester Morgenstunde fand die

Beerdigung aufdem Domkirchhofe statt. Sechs

Stallbediente trugen die Leiche durch eine Sei

tenpforte zum Grabe; das Gefolge bestand aus

der Herzogin und ihren Hofjungfern, „doch ohne

Trauer in schlechten Kleidern, bei vielen Thrä

nen, so der gnädigen Frau als die großen Tro

pfen über die Backen gerollet.“ Als der Sarg

eingelenkt war, hat die Herzogin „einen zwar

kurzen, doch gar kräftigen Sermon gethan an

die Hofjungfern auf das böse Leben und das

klägliche Ende der Verschiedenen, also daß die

Jungfern von solchen Worten erzittert und erbe

bet, auch an dasGrab gekniet, sichverschwörend,

daß sie wollten ohne Wandel bleiben und das

Laster meiden. Da kniete auch die gnädige Frau

andas Grab, sagte aufdasGelöbnißderJung

fernzu dreien Malen mitvernehmlicherStimme

„Amen,“ warf drei Hände voll Erde auf den

Sarg und betete: „Allmächtiger Gott undVa

ter unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi,

wir bitten dich demüthig und brünstig: gleich

wie wir jetztden sterblichen Leib eines verirrten

Schäfleins mitErde bedecken, also wollest dudie

abgeschiedene Seele unter deine Gnadenflügel

nehmen und ihre schwere Schuld überdecken mit

dem theuern Verdienste deines lieben Sohnes.

Richte nicht in deinem Zorn, sondern nach dei

ner grundlosen Barmherzigkeit, das flehen wir,

und lehre uns bedenken, daß auch wir sterben

müssen, damit wir klug werden. Vater un

fer u.j.w. Amen.“ Nun intonierte Mutter
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Margarethe Luthers „Gott der Vater wohn wie des ewigen Gottes Donnerwort, so durch

uns bei,“und alle Anwesenden fangen mit,doch | HerzundNierendrengete. Möchte sie geschrieben

leise, damit kein Unberufener es höre und die

ernste stille Feier störe.

Valentin Gierth, der, von derFrauMarga

rethe von dem Begräbniß rechtzeitig benachrich

tigt, mit seiner Ehefrau Susanna dem ganzen

Vorgange beigewohnt hatte, sagt: „MeinLeb

tage werde ich die gnädige Frau nicht vergessen

mit ihrem Eifer und feurigen Blicken, als sie zu

den Jungfern geredet. Das war eine Predigt

Ein auferstandenes

haben, konnte selbige aber nicht fassen insGe

dächtniß aus vermeldeten Ursachen, und sind der

gnädigen Frau die Worte geströmet, wie ein

gewaltiger Strom, und haben getroffen,gleich

wie der Donnerkeil aus den Wolken.“

Der Herausgeber der Chronik aber sagt in

einer Anmerkung zur ganzen Geschichte: „Ein

großer, vielleicht der größte Edelstein in der

Strahlenkrone der Herzogin.“

Wikingerschiff

todtschlaglustiges Volk von rücksichts

loser Rohheit,durchsättigt mitdergan

zen altgermanischen Kraft, Wander

und Abenteuerlust und Begier nach

kriegerischem Ruhm.

Sie drangen auf der Seine bisPa

ris vor und haben es dreimal geplün

dert (in der Mitte des neunten Jahr

hunderts), sie liefen in die Garonne ein

bis Toulouse. Sie fuhren die Maas

hinauf und brandschatzten die Gegend

von Aachen, Köln, Trier, Mainz,

Worms, ja sie sollen den Rhein hinauf

sogar in die Schweiz eingedrungen sein

und sichim Haslithal festgesetzt haben.

An den Flußmündungen verschanzten

sie sich und gewannen durch Land

Wenn irgend ein Räuberthum mit dem | abtretungen immer Positionen, zuletzt

Glanze des Erfolges und mit der Verklärung |gar die Normandie, von wo sie nach der Ha

durch die Poesie einer romantisch gestimmten | stingschlacht ihre Herrschaftüber ganzEngland

Nachwelt belohnt worden ist, so geschahdasdem trugen,nachdem sie dasselbe durchJahrhunderte

von der altgermanisch-heidnischen Bevölkerung - wie eine periodisch wiederkehrende Heuschrecken

Skandinaviens geübten. Diese normannischen plage heimgesucht hatten. -

„Wikingar“, das heißt Krieger, welche von den

skandinavischen Küsten aus unter Anführung

von „Heer“- oder „Seekönigen“ in kleinen, aber

Sie fuhren in dasMittelmeer ein und ver

gewaltigten die Küsten bis nach Kleinasien hin;

sie eroberten das südliche Italien und Sicilien,

flinken und bis weit in die Flußmün

dungen hineintragenden Schiffen, den

„schaumhalsigen Wellenroffen“, die See

pflügten und, plötzlich irgendwo lan

dend, mit oder ohne Kampf Beute

machten, umdann ebenso plötzlich wie

der zu verschwinden–diese Wikinger

sind Jahrhunderte lang die Verzweif

lungEnglands,Frankreichs,derNieder

lande und zahlreicher anderer Küsten

gebiete gewesen. Tief im Lande oft

trugen sie Tod und Verwüstung in

Städte und Dörfer, nichts Transpor

tables von Werth verschmähend, selbst

nicht die überlebende Bevölkerung, die

in Sklaverei geschleppt ward – ein
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wo ihre Herrschaft erst mit den Hohenstaufen |davon mühelos für eine ganze Lebensthätigkeit

endigte. Von Schweden aus bezwangen sie als | mit Stoffen versorgen kann. In Bezug aufdie

„Waringer“ oder „Waräger“ die Ostseeküsten | heidnische Vergangenheit des Germanenthums

bisweit in dasjetzige Rußland hinein und füg- | wären wir ohne die Edda-Aufzeichnungen der

ten unter Rurik den

Grundbau des späteren

russischen Reiches, auf

dem Dnjepr bis in das

Schwarze Meer drin

gend und Constanti

nopel bedrohend. Sie

sind die Entdecker und

Besiedler der Inseln

auf dem Wege von

Norwegen nach Grön

land, ja sie wurden,

indem sie dieses ent

deckten, lange vor Co

lumbus die Auffinder

des amerikanischen

Festlandes, das sie bis

Carolina streiften.

Es ist eine fast räth

selhafte Kraft undUn

verwüstlichkeit, welche

aus diesem in drei

hundert Jahren etwa

sich abspielenden Stück

Geschichte redet. Die

schwerlich allzu dichte

Bevölkerungeinesnicht

eben fruchtbaren Lan

des,wie Skandinavien,

giebt einen Ueberschuß

an Menschen ab, die

solcher Vermehrung

und solcher Kraft

entfaltung fähig sind,

daß sie unter der wür

genden Hand bestän

diger Kämpfe dennoch

eine Eroberungszone

um ganz Europa, mit

einem Streifen nach

Amerika hinüber, zu

schlingen vermögen

und erst in dreihundert

Jahren sich erschöpfen!

Schon diese einzig

artige Vergangenheit,

welche eine Fülle der

großartigsten geschicht

lichen Bilder in sich

schließt und Stoffzu einem Dutzend Epen bietet, | norwegisch-isländischen Wikingerfast ohne di

muß einen romantischen Zauber üben. Aber | rekte Quellen; zugleich aber braucht einer nur

auch in Art und Wesen, in Kultur und Sitte diese Ueberlieferungen zu studieren, um wie im

der alten Wikinger tritt uns, soweit wir hier | Spiegel ein Bild vondem ganzen Empfindungs

einen Blick frei haben, so viel Originelles ent- leben jenes historischen Heroenthums zu er

gegen, daß die ärmlichste Dichterphantasie sich blicken, welches alsPole hier, man möchte sagen:

10
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mammuthhafte Gewalt der Rohheit, dort das

rührendste Fühlen kraftvoller Frauenherzen auf

zeigt.

ist ohne Zweifel nöthig, das Alles in le

bendiger Erinnerung zu haben, und vielleicht

noch jenen glücklichen poetischen Griff in das

Wikingerleben: Esaias Tegners „Frithjofs

sage,“dazu, wenn man ganz das Interesse be

greifen will, welches das jüngste Ereigniß auf

dem Gebiete archäologisch wichtiger Ausgrabun

gen in Anspruch nimmt: nämlich die Auf

findung eines Wikingerschiffes in

einem norwegischen Grabhügel.

Inder Nähe desnorwegischen SeebadesSan

defjord in Sandehered liegt das Landgut Gok

stad,undzu ihmgehörte einHügel von beträcht

licher Größe, welcher im Volksmunde „der Kö

nigshügel“hieß. ImvergangenenWinterging

man an ein Ausgraben desselben und stieß dabei

auf Balken und anderes Holzwerk.

Das Ungewöhnliche dieser Thatsache

gab Veranlassung, mit der weiteren

Förderung einzuhaltenundden Reichs

antiquar Nicolaysen zur Leitung der

Arbeit herbeizurufen, worauf unter

dessen Augen der leidlich gut erhaltene

KörpereinesSchiffesbloßgelegtwurde,

jedenfalls eines Wikingerschiffes.

Man kannte bereits die Abbildung

solcher Schiffe auf einer alten, sehr

merkwürdigen Tapete– Wollgarn

stickerei auf dickem Leinen – welche,

zu Bayeur in der Normandie gefun

denund ausdemEndedes

underts stammend, den Zug Wilhelm's des

Eroberersabgebildetzeigt. Man hat sogarfrü

her bereits im Kirchspiel Tune in Smaalenene

(Norwegen) ein kleines Wikingerboot gefunden,

welches,wenn auchgut erhalten, doch zu unbe

deutend war,um wichtigere Aufschlüsse zugeben.

Hier stand man auf einmalvor einemder größ

ten und vollständigst ausgerüsteten, dem Schiffe

eines jener Seekönige, welche ihre Würde dem

Umstande verdankten, daß sie alle ihre Gefähr

ten an Kraft, an Rücksichtslosigkeit, Todesver

achtung und Rohheit übertrafen, welche es für

eine Schande gehalten haben würden, „unter

rauchgeschwärzten Balken zu schlafen und am

häuslichen Heerd ihr Trinkhorn zu leeren,“und

welche sonst gern,wenn der ToddesAltersüber

sie kam, auf ihrem Schiff hinausfuhren in das

Meer,umdort mitdem liebsten Besitz inFlam

men unterzugehen.

Die gewöhnlichen Wikingerschiffe

waren flach (daher ohne Verdeck) und

klein, so klein, daß ihrerdrei- bisvier

hundertzu einem Raubzuge gehörten ;

hier aber hatte man einen Riesen von

70FußLängeund etwa 18Fuß.Breite

vor Augen !

Flach mußdas Schiff freilich auch

gewesen sein, nicht viel höher als 5

Fuß, was ungefähr zudem älteren,in

Tune gefundenen stimmt; freilich ist

anzunehmen, daßder Druck der Erde

beide flacher gestaltet hat, als sie ur

sprünglichwaren; beide sindübrigens

in blauem Thongebettetgewesen, was

sich für ihre Conservierung als ganz besonders

günstig erwies.

DasSchiffbesteht aus an einander genagelten

Brettern ; im Innern laufen zwanzig Rippen,

welche von oben durch Nägel, von unten durch

Reifen an die Bretter geschlagen sind, und sie

schließen an einen der Länge nach durch das

Boot laufenden Balken, dessen Enden fisch

schwanzförmig zugeschnitten erscheinen. Auf

den Balken erhebt sich nochein StückdesMastes,

- - -
- N.T

- - -

Ein Blick in die offene Grabkammer.

welcher, wie es scheint, sechs Meterlanggewesen

ist und dessen oberes Ende abgehauen im Schiffe

vorgefunden ward, ebenso wie eine Reihe ande

rer Ausrüstungsgegenstände: Ruder in verschie

dener Größe, aber in der Form nicht viel von

einander abweichend, Reste von Segel-und Tau

werk, das Seitensteuer des Schiffes, eigenthüm

lich geformte Holzstückchen von einem halben

Meter Länge mit kreisrunden Ausschnitten,

durch welche einst Taue gelaufen sind und welche
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ganz abgenutzt erscheinen. Ferner entdeckte man

merkwürdige Einrichtungen von Manneslänge,

welche möglicherweise alsBettstellen gedient ha

ben. An sonstigen Geräthen fanden sich vor:

ein großes GefäßausHolzstäben, mehrereSpa

ten, ein Kupferkessel mit zwei Traghenkeln, ein

genieteterEisenkesselvontrefflicherArbeit,Trink

kellen mit kurzen geschnitzten Handgriffen e.

Der Schiffsbord mußganz mit Schilden bedeckt

gewesen sein, von denen der ganze Eisenbeschlag,

auch breite Schildbretter mitSpuren vonFarbe

sich erhalten haben. Außer dem großen Schiff

sind aber noch Theile von zwei bisdrei kleineren

Booten an der Seite desselben ausgegraben

worden.

Von menschlichen und thierischen Resten zeig

ten sich Spuren verbrannter Knochen, sowie die

Gebeine von dreiPferden und einem oder zwei

Hunden.

Soviel hatte sich ergeben, alsmandaranging,

einen eigenthümlichen aufdem Schiffe sich erhe

benden Verschlagzu öffnen, welchen man nicht

mitUnrechtfür die eigentliche Grabkammer hielt.

Derselbe befand sich inForm eines Daches mit

zwei bretternen Giebelwänden hinterdemMast ;

als man eindrang, zeigte sich, daß durch den

Druck der Erdmasse die Sparren auf der einen

Seite zerbrochen waren; zugleich aber noch et

was anderes: daß man auf eben dieser Seite

schon früher einen Einbruch in die Grabkammer

bewerkstelligt hatte.

Es ist anzunehmen,daß beidieser Gelegenheit

der größte Theil des Inhalts entführt wurde.

Gleichwohl fand sich noch mancherlei vor: zer

streute Gebeine der Todten, Stücke von lebhaft

gefärbtem Seidenzeug, ein kastenförmig ausge

höhlter Baumstamm mit stark durch eingedrun

genen Lehm verdorbenem golddurchwirktem

Stoff, Reste von Riemen- und Sattelzeug, vor

Allem aber, neben einigen kleinen Gegenständen

aus Eisen, an die fünfzig Beschlagstückevonver

goldetem Silber ...und vergoldeter Bronze, zu

Gürtel- und Reitzeug gehörend, von denen die

ersteren einfach, mitgeometrischen Motiven und

ein face Portraits, ornamentiert sind, wogegen

die letzteren zum Theil eine vorzügliche Arbeit

zeigen. Ein paar kleinere Beschläge, von wel

chender schönste einen mit eingelegter Lanze da

hergaloppierenden Reiter bis in die kleinsten De

tails erkennen läßt,gehören zudem Besten,was

U011 n ausder nordischen Heidenzeit erhal

ten ist.

Vielleichtwird nachträglich nochdies oder das

gefunden. Das Schiff hat indes die Bestim

mung erhalten, unterbaut, auf Rollen gesetzt,

und so auf die Höhe geschafft zu werden, um

dann zur See nach der Landeshauptstadtzuge

langen. Die beigegebene,dem„NorskFamilje

blad“ entnommene Abbildung mag einigerma

ßendie Fundstätte zurAnschauungbringen.



Früchte der völligen Liebe.

Slromaufwärts!

Stromaufwärts, stromaufwärts! mein Bruder–

So geht's in das bessere Land.

Faß männlich und wacker das Ruder,

O, laffe es nie aus der Hand!

Und wenn auch die Fluthen oft toben,

Und wollen dich reißen zurück;

So blicke nur gläubig nach oben,

Von oben kommt Segen und Glück.

Und hörst du vom Ufer erklingen

Der Weltluft Sirenengesang:

Sei taub dann! Sie will dich umschlingen

Und tödten–die giftige Schlang".

Dann blicke du vorwärts, und stoße

Den Machen noch stärker voran.

Sprich ruhig: „O) Babel, du große,

Dein Wirrwar, der geht mich nicht an.

„Ich hör' aus der Ferne ertönen

Den tausendmal bessern Gesang

Der Gottesstadt droben, der schönen –

Dorthin ich von Herzen verlang.“

Ja, faffe nur männlich das Ruder–

O) laffe es nie aus der Hand!

Strom aufwärts, stromaufwärts! mein

Bruder,

So geht's in ein besseres Land.

Freeport, Ill. Gustav E. Hiller.

Früchte der völligen Liebe.

Von Engelhardt Riemenschneider.

Jene christliche Erfahrung, welche mit dem

Ausdruck„völlige Liebe“bezeichnetwird, beruht

auf deutlicher Bibellehre. Das Wort Gottes

fordert nicht nurvon uns,diese Erfahrung zur

unsrigen zu machen, sondern giebt uns auch die

Verheißung, daß Gottes Gnade sie in unswir

ken werde. Man sollte deswegen denken, daß

alle Christen indiesem Punkte übereinstimmten,

und der Besitz dieser segensreichen Erfahrung

ein allgemeiner wäre. Die Ursache vom Gegen

theil ist wohl die, daß viele Christen in dieser

wichtigen Erfahrung unseres geistlichen Lebens

mehr ihr Herz, alsdasWort Gottes befragen.Da

manden Einfluß,die Befleckung,undUnreinigkeit

der Sünde im Herzen fühlt, welche trotz aller

Anstrengungnichtweichen will,undmandie,von

aller Sünde reinigende Kraftdes BlutesJesu

und den heiligenden Einfluß des heil. Geistes

in seiner Fülle nicht fassen kann, hält man eine

solche Erfahrung für unmöglich in dieser Welt.

Doch muß esjedem denkenden Bibelleser klar

werden,wenn es heißt: „Dievöllige Liebe treibet

die Furcht aus,“daßdieses ein Werk ist, welches

in diesem Leben stattfindet. Jeder Christ, der

diese Lehre ohne Vorurtheile nach dem Worte

Gottes prüft,wirdzu der völligen Ueberzeugung

kommen, daß der Besitz der völligen Liebe im

HerzendasVorrecht einesjeden Christen ist.

Inwelcher Hinsichtmagdie Liebe völligge

nannt werden ? Einfachdarin, daß sie der

schende und regierende Grundsatz der Seele ist

und alle entgegengesetzten Elemente austreibt.

Sobald nun derChristdiesen heiligenden Ein

fluß erhalten hat, ruft ihm der Apostel, Römer

6, Vers 22 zu: „Nun ihr denn seid von der

Sünde frei, und Gottes Knechte geworden, habt

ihr eure ' daßihr heiligwerdet.“ Es ist

klar,daßdie Ausdrücke „geheiligt,“ „gereinigt“

und„die Liebe Gottes in dasHerzausgegossen,“

dasWerk bezeichnen, das Gott durchdas Blut

Jesu undden heiligen Geist in unswirkt. Aber

dasWerk,das nachdem Empfange dieser gro

ßen Gabe Gottes von uns gefordert ist, wird in

'Bibelstellen näher bezeichnet: „Denn

habtihr euere Frucht, daß ihr heilig werdet,“

oder wie es in 1 Joh.3, Vers 3 heißt: „Und

ein Jeglicher,der solche Hoffnung hat zu ihm,

der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist.“

Diese Forderung,die wir auch in anderen Stel

len heiliger Schriftfinden, bezieht sich, nach un

serer Ansicht aufden christlichen Charakter, die

persönliche Frömmigkeit des geheiligten Chri

sten. Obwohldiese zwei Dinge, geheiligt und

heiligwerden, von einander getrennt betrachtet

werden mögen, so sind sie doch in Wirklichkeit

eins; denn keinskann ohnedas Andere bestehen.

DasEine ist der Grund,dasAndere dasHaus,

welchesdaraufgebaut wird; das Eine ist der

gutgemachte Baum, das Andere die Frucht, die

daraufwächst. Wiedas Herz, so der Wandel

des Christen. Ein reines Herz erzeugt einen

reinen Wandel.

Da nun Herzensheiligung und ein heiliges

Leben unzertrennlich sind, da ohne das Erste

das Letzte nicht da ist, und ohne das Letzte das

Erste ein Selbstbetrug ist, so wollen wir ver

suchen, einige der Kennzeichen oder Früchte der

völligen Liebe zu '

Wo völlige Liebe das Herz erfüllt, da findet

sich vor allem warme Liebe zu Gott; solche ha

ben an Gottund göttlichen Dingen ein inniges

Vergnügen. Der Besitzer der völligen Liebe

liebtden Herrn, seinen Gott, von ganzem Her

zen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüthe

und aus allen Kräften. Gott ist die Freude

seines HerzensunddasVerlangen seiner Seele ;

er ist vergnügtin Gott, weil er die völlige Liebe

besitzt,die alle Furcht austreibt. Die liebende

Seele schwingt sich aufzu dem Geliebten, und

ach! was für reine Himmelslust genießt sie in
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seiner Gemeinschaft. Sie wird oft so herrlich

und selig,daß sie denHerrn mit lauter Stimme

verherrlicht. Nichts betrübt die Gott liebende

Seele mehr, alswenn das Werk Gottes darnie

derliegt, und nichts macht sie vergnügter. als

wenn Siege für den Herrn errungen werden.

Solchen Christen ist kein Opfer zu groß, lein

Wegzu weit, keine Anstrengung zu viel, wenn

nur dasWerk Gottes gefördert und ein herr

liches Reich erbautwird.

Wer Gottüber alles liebt, leistet ferner den

Befehlen Gottes freudigen und willigen Gehor

jam. Christus sagt: „Wer mich liebt, wird

mein Wort halten.“ Dieses würde umgekehrt

heißen: Wer mein Wort nicht hält, liebt mich

nicht. Es giebt. Viele, die aus unlauteren Be

weggründen den Versuch machen, die Befehle

Gotteszu vollziehen; doch man merkt,daß nicht

Liebe die Triebfeder ihrer Handlungen ist, und

ihre Werke also nicht völlig vor Gott erfunden

werden. Der Christ, welcher Gott über alles

liebt, liebt auch seine Gesetze. Diese enthalten

für ihn keine harten Forderungen, sie sind ihm

keine schwere Last; er weiß, daß alle für sein

Wohlergehen weislich berechnet sind und würde

keines davon ändern, wenn es auch in seiner

Macht stände.

Daß esden Menschen möglich ist, durch die

Gnade Gottesden Willen Gotteszu thun, geht

aus folgenden Bibelstellen hervor. Im 5ten

Buch Moses 30, Vers 6 heißt es: „Und der

Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden,

und das Herz deines Samens, daß du den

Herrn, deinen Gott, liebest von Herzen,

und von ganzer Seele“; das will so viel sagen:

ch will das Herz so verändern und es in den

Stand setzen,daßdu es vermagst. In Hesekiel

36,Vers27 heißt es: „Ich will meinen Geistin

euchgeben, und will solche Leute aus euchma

chen, die in meinen Geboten wandeln und meine

Rechte halten und darnach thun.“ Diese Worte

sprechen für sich selbst. Die völlige Liebe wird

uns selbst in den größten Prüfungen iüchtig

machen, wie einst Abraham, den Willen Gottes

ohne Zaudernzu thun. Esist ein Widerspruch

in sich selbst, zu glauben ein guter Baum zu

sein, und keine gute Frucht hervor zu bringen.

Der,welcher indem Besitze dervölligen Liebe

ist, haßt, wasGott mißfällt. Die Sünde, die

eine große Kluft zwischen Gott und den Men

fchengeöffnet hat, welchenur durchdie Vermitt

lung Jesu ausgefüllt werden konnte, ist des

Menschen Verderben. Die liebende Seele hat

die verderblichen Folgender Sünde erkannt und

eingesehen,daßdiese ihr größter Feind ist und

sie in Zeit und Ewigkeit unglücklich macht. Er

haßt sie deshalb und flieht vor ihr, alsvoreiner - -

Gottesdienste und durch brünstiges Gebet.iftigen Natter. Der geheiligte Christ wird

eine Sünde thun, sondern selbst allen bösen

Schein meiden. Er haßt alle Halbherzigkeit,

Feigheit und Weichlichkeit.

Der Christ, welcher Gott über Alles liebt,

wird um der Ehre Gottes willen alle Schmach,

Verfolgung und selbstden Todauf sich nehmen.

Wir wollendieses nur berühren. Der Christ,

der die völlige Liebe besitzt, ist kein Feigling, er

wird nicht immer über sein ' Loos klagen

und über Beleidigungen empfindlich sein, son

dern im Gegentheil bewahrt er in den größten

Stürmen, Verfolgungen und peinlichen Ver

leumdungen die größte Seelenruhe und ist stets

bereit zu vergeben und zu vergessen. Solche,

welche gleich'und hitzig werden, zeigen

nurzu klar,daßihnen der Friede fehlt, der wie

ein Strom ist, unddie Liebe,welche Allesduldet.

Die völlige Liebe begreift auch Bruderliebe

in sich; denn Johannes sagt: „Wer seinen

Bruder nicht liebet,den er siehet, wie kann er

Gott lieben,den er nicht siehet.“ Wer istdenn

mein Bruder? Wir wollen von dem weitläu

figen Begriffe nicht reden; wir glauben nach

Gottes Wort,daß alle wiedergeborenen Seelen

eine geistliche, durch ein inneresBand ver

einigte Familie ausmachen, die fester verbunden

alsdurchdie BandedesBlutes. Esgiebt unter

den Christen heute Verhältnisse, wie geheime

Gesellschaften, wo sie einen Theil der Familie

dem andern vorziehen. Doch wo die völlige

Liebe das erfüllt, da wird eine allgemeine,

unparteiische Liebe alle Geschwister umschlingen.

Eswird eingewandt: Haben die, welche diesen

Segen bekennen, nicht auch eine besondere Liebe

zu einander ? Wir mögen sagen, daßgleich und

gleich sich gern gesellt. Dochder Christ, welcher

die völlige Liebe besitzt, vernachlässigt seinen

Bruder,der diesen Segen nicht bekennt, nicht,

sondern wenn er irgend einen Unterschied inden

Aleußerungen der Bruderliebe macht, so offen

bart er sie desto wärmer gegen den schwächeren

Bruder, um ihn dadurch zu gewinnen und ihn

durch seine Liebe der völligen Liebe entgegenzu

führen. Wahre Bruderliebe fördertdie Inter

effen des Bruders, wie seine eigenen ; sie un

terstütztden Bruder leiblichund geistlich mitden

Gaben, welche uns Gott gegeben hat. Reine

Bruderliebe entzieht sichdemBruder nicht, selbst

wenn es das Leben kostet.

Wer die völlige Liebe besitzt, liebt auch die

Welt. Die jündlichen Werke der Weltkinder

billigen solche nicht, sondern haffen sie, wieGott

sie haßt; aber sie haben eine warme Liebe für

ihre Seelen. Es ist ein hervorragendes Zei

chen, daß ein Christ die völlige Liebe besitzt,

wenn er sichgetrieben fühlt, rastlosfürdie Ret

tung seiner Nebenmenschen zu arbeiten, durch

Besuch und Unterredung, durch Einladung

(l

es istdie Bürde seines Herzens, Tag für Tag
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zu arbeiten, daß das ReichGottes komme. Er

verzagt auch nicht bei dem tiefen Verderben der

Menschheit, denn er weiß, daß die Seele des

tiefgefunkensten Menschen noch zumBilde Got

tes erneuert werden kann.

Die Seele, die völlig in der Liebe ist, wird

endlich noch ihren Feind lieben. Esgeht sehr

schwer,die zu lieben, welche uns haffen und uns

allesBösezufügen, und ohne die Gnade Gottes

ist es auch unmöglich. Der Christ, welcher die

völlige Liebe besitzt, hat die Gnade von Gott,

seinen Feindzu lieben. Er sieht, wie tief dieser

gefallen,die große Gefahr,der er ausgesetzt, und

wie er der Gnade Gottes so ganz besonders be

dürftig ist, und Liebe treibt ihn deshalb, für

dessen Rettungzu arbeiten und ihn, wenn mög

lich, noch vom ewigen Verderbenzu erretten.

Wir wollen nun noch einige allgemein be

kannte Kennzeichen kurz berühren. Dergehei

ligte Christ hat einen tiefen Blick in dasVer

dienstdes TodesJesu. Er sieht darinnen eine

Fülle, welche alle Leere ausfüllt, und da diese

Ansicht, wenn er in der Liebe bleibt, ihn nicht

verläßt, sonderndurch Wachsthum immer klarer

wird, so steht er jeden Augenblick mitdem reini

genden Blute Christi in Verbindung und ist sich

dessen beständig bewußt. Es istzu Zeiten über

wältigend, undwenn mandie großen, für uns

erworbenen Segnungen sieht, und der Glaube

zugreift und sie sich aneignet, mußman oftaus

rufen: „O, welch eine Tiefe des Reichthums!“

und dasHerz wird voll Jauchzens und Halle

lujah. Es ist ein großer Irrthum, wenn man

glaubet, das Werk sei in dem einen Akt der (Er

langung gethan. Nein, es ist die beständige

Ausübungdes Glaubens, welche uns unterdem

Einflusse des allerlösenden Blutes Jesu hält.

Deßwegen jagtder Dichter:

„So lange solcher Glaube währt,

Ist nichts,das diesen Frieden stört;

Doch wird mein Glaube schwach und klein,

So müßt'ich wieder traurig sein.“

Dieses Werk begleitet ebenfalls ein tiefer

Friede; denn wenn die Ursache der Unruhe be

seitigt,mußnothwendiger Weise die Ruhetiefer,

bleibender und reiner werden; Frieden, wie ein

Strom,der nicht austrocknet, sondern Sommer

und Winterfließt.

Es ist ferner ein Gefühlder eigenen Armuth

mit diesem Stande verbunden. " David sagt,

Pj.86, 1 u.2: „Herr, neige deine Ohren, und

erhöre mich; denn ich bin elend und arm. Be

wahre meine Seele;denn ich bin heilig.“ Dieses

ist die Sprache eines jeden geheiligten Christen;

je tiefer er in die Gnade eindringt, desto mehr

fühlt er seine Hilflosigkeit, und erkennt, daß er

alles der Gnade zu verdanken hat. Wenn das

tiefe Gefühl unserer Abhängigkeit uns beständig

begleitet, und wir die Ueberzeugung haben, daß

Alles, was wir besitzen, uns aus freier Gnade

geschenkt ist, dann werden wirdemüthigzu den

Füßen Jesu sitzen und dem Herrn in Allem die

Ehre geben. Demuth ist eine hervorragende

Frucht eines reinen Herzens.

Wirkönnen nichtzu vielGewichtauf religiöse

Erfahrung oder das Werk des heiligen Geistes

im Herzen legen ; denn es istzu befürchten, daß

eine große Anzahl ihre Hoffnung, seligzu wer

den, auf ihre guten Werke undäußerliche Ueber

einstimmung mit der christlichen Moral setzen.

Aber aufder anderen Seite können wir nichtzu

viel Gewicht aufpraktische Religion oder Heilig

keit des Lebens legen, in Verbindung mit reli

giöser Erfahrung; denn viele betrügen sich, da

sie ihren religiösen Stand mehr nach ihrenGe

fühlen, als der Heiligkeit und Reinheit ihres

Wandels beurtheilen. In der Beurtheilung

unseres religiösen Gnadenstandes sollte beides,

Herzenserfahrung und Lebenswandel, in Er

wägunggezogen werden; denn es erfordert bei

des, um einen vollendeten Christen darzustellen.

In einer Sache von so großer Wichtigkeit laßt

Keinen sich selbst betrügen.

Leute mit zwei Gesichtern.

Von Christophorus.

om englischen Schauspieler Garrick sagt

man, er habe in einem Augenblick seine

Gesichtszüge so verstellen und arrangieren

können, daß ihn Personen, die ihn soeben ge

jehen, nicht mehr gekannt. Der Mann hatte

zwei Gesichter in einem, und auf meinen Wan

derungen durchdieWelt habe ichLarven gesehen

für die Fastnachtsnarren, welche–die Larven

nämlich–auch zwei Gesichter hatten, und auf

der einen Seite so und auf der andern anders

aussahen. Auchgewahrte ich kürzlich auf einem

Geschäftsschilddie Anzeige von Röcken, die man

auch umgewendet tragen könne, und zerbach

mir den Kopf darüber, ob der Schneider wohl

damit ein Glück machen werde – oder auch

nicht, je nachdem die Leute ausfindig machen

oder nicht, es sei mit der Umwenderei eitel–

Humbug.

Alles dies und anderes mehr weckte die Erin

nerungin mir, daßich auf meinen Streifzügen

durch's Menschenleben ja alle Tage Leute die

Menge sehe, die so zu sagen auch zweiGesichter

haben, obwohl sie gewöhnlich nur eines zur

Schau tragen.

Von den abscheulichen Heuchlern, die keinen

einzigen wahren Zug in ihrer Larve zeigen, und
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aus dem „Gutthun“und „Frommsein“ einGe

schäft machen,will ich nichts gesagt haben. J

geh ihnen aus dem Weg, wo ich kann. Au

von den „Veränderlichen“, die keinen Rückgrat

haben, die man biegen kann wie Weidenruthen,

und denen irgend welche Gesellschaft lieb und

recht ist, sei es ein ehrbarer Reisender oder

Wegelagerer, will ich schweigen. Die sind mei

stens die Betrogenen, nicht die Betrüger.

Aber–das feine„Zweigesicht“,dasauf eine

Fahne geschrieben: „Seid klugwie die Schlan

gen,“ vom zweiten TheildesSprüchleins jedoch

nichts wissen will, das möcht' ich ein wenigab

conterfeien, so wie ich's finde. Es ist kein aus

gemachter Heuchler und schimpft auf die Heu

chelei wie ein Rohrspatz, aber es ist so spitzfindig

klug, daß ein gerades Menschenkind nie recht

weiß, wie es mit ihm daran ist. Es schneidet

die aufrichtigste, ehrlichste Miene von der Welt,

wenn es kommt und sagt: „Christophel, so und

so wollen wir's machen, nichtwahr?“ hat aber

vorher alles fein ausgeklügelt, geht hinaus und

denkt: „Der Stoffel weiß diesmal auch nicht,

wo es läutet und was ich eigentlich will, ist aber

nicht meine Schuld, warum ist er so dumm

gutmüthig.“–'S ist aber immer noch besser

dumm-gutmüthig, als sodumm-dreist zu sein,

daß man wirklich meint, man könne den

Leuten mir nichtsdir nichts ein R für ein U ma

chen, undgar manchem dieser „Zweigesichtigen“

ist schon vielmal imHerzen und auch laut,wenn

zur Thürdraußen, nachgesagtworden: „O,du

erbärmlicher, glatter Aal, glaubt wirklich, ich

nähm' alles für baare Münze, hast ja zwei

Gesichter, und wirst jetzt draußen auf der

Straße ein ganz anderes schneiden.“

Unter allen Ständen, unter Weibern

und Männern giebt es solch'Zweigesichtige,

nur unter den Kindern nicht, unddas ist ein

Grund, warum der Heiland sagt: „Werdet wie

Kinder.“

Die „Zwitter“- und die„Zweigesichter“ aber

find erbärmliche Menschen. Sie sehen aus, als

ob die Butter in ihrem Munde nicht schmelzen

können, und können Gift und Feuer speien,

wenn es ihrem Zwecke entspricht. Sie frieren

oder kochen wie Waffer, je nachdem die Tempe

ratur ist. Man kann ihnen so weit trauen, als

man sie mit den Augen sehen kann, aber bei

leibe nicht weiter. Hauptstraße, Nebenweg oder

Krummpfad – macht ihnen gar nichts aus,

wenn sie nur zum Ziele kommen. ie sind

fcheckig wie manche Stute, und vielfarbig wie

dasChamäleon. Honig ist auf ihrer Zunge,

aber im Herzen–gewiß nicht Honigeim. Sie

ducken sich und drücken sich und verstecken sich,

damitdu ja nicht sehen sollst, wie sie mitdeinem

Feinde schön thun und schmarotzen und dir so

feine Hiebe versetzen, und sind so dumm, zu

glauben,du seiest so dumm,das nichtzu merken.

Es sind Nachbarn, die am besten in einiger Ent

fernung wohnen. Sie sind Ruderer, die nach

der einen Seite sehen und nach der anderen

fahren.

So ein Zweigesicht steckt in der „Sünden

natur“ eines jeden Menschen. O, daßwir im

Umgang mitdemNächsten undin der Anbetung

Gottes immerdar beteten: „Ichweiß,Herr, daß

du das Herz prüfest und Aufrichtigkeit ist dir

angenehm.“

Die muthigen Seifensiederinnen.

Eine amerikanische Erzählung.

Von J. J. Meßmer.

ie alte Schwedenkirche gehört noch immerzu

den Reliquien Philadelphias, deren An

blick fortwährend Erinnerungen aus alten

längst vergangenen Zeiten weckt. Zwar ist die

ursprüngliche Struktur, eine tüchtige Blockkirche,

wie sie zur Zeit der ersten Ansiedelungen ge

bräuchlich waren, und im Nothfall temporär

auch als Schutz gegen räuberische Indianer die

nen konnten, längst nicht mehr vorhanden und

hat einem gleichfalls sehr einfachen, aber doch

mehr modernen Gebäude Platz gemacht. An die

alte Blockkirche knüpft sich eine interessante Epi

sode,die zu gleicher Zeit vondemMuthe, welche

die Frauen und Töchter der ersten Ansiedler be

seelte, das beste Zeugniß ablegt.

Philadelphia war damals noch nicht in jene

regelmäßigen Quadrate abgetheilt, durch welche

die Stadt sich jetzt auszeichnet. An den von

William Penngegründeten Stadttheil schlossen

sich bald in größerer, bald in geringerer Ent

fernung kleine Ansiedlungen an, von welchen

die skandinavische eine der hübschesten Szenerien

in sich schloß.

Längst hattendie von Hause aus gottesfürch

tigen Skandinavier nach einem eigenen Gottes

hause verlangt, in welchem sie in den süßen

Lauten ihrer Heimath Gott verehren und der

Predigt des heiligen Evangeliums lauschen

konnten. Die Opferwilligkeitder Gemeinde be

schaffte die dazu nothwendigen Mittel, unddem

jungen strebsamen Erich Silber wurde der Bau

übertragen.

Unter der fleißigen und energischen Arbeit

Erichs war der Bau kräftig vorangeschritten

und auch so wohlgelungen, daß die Herzen der

Ansiedler beim Anblick des neuen Gotteshauses

von Freude erfüllt wurden. Der Samstagvor

dem festgesetzten Einweihungstage fanddieAel

testen und Vorsteher der Gemeinde mit dem
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jungen Baumeister beisammen, und indemder

selbe sein wohlverdientes Geld einstrich, erntete

er noch manchesWortdes Lobesundder Aner

kennung ein, was ihm aus einem besonderen

Grunde ebenso wichtig war, wie das Geld.

Am Sonntage fehlte von der ganzen Ge

meinde Niemand im Gottesdienste. Süß, wie

Honig, war ihr das Evangelium, verkündigt in

ihrer eigenen Zunge und zum ersten Male in

Amerika unter ihrem eigenen Dache;

undder Augenblick, da der Geistliche das Ein

weihungs-Gebet sprach und die Hände zur Ein

jegnung erhob, blieb den Meisten für ihr gan

zes künftiges Leben unvergeßlich.

Nach einem solchen Feste trennte man sich

schwer von einander. In Familiengruppen

umstandendie Kirchgängerdashübsche Gebäude,

erquickten ihre Herzen am Anblick desselben und

tauschten ihre Gedanken und Gefühle aus.

Auchdie jungen Mädchen hatten sich um ihre

anerkannte Susanna Thurle, ver

jammelt. Susanna war die Enkelin eines der

ältesten und reichsten Bürgers Philadelphias,

dabeiin ihrem Auftreten so einfach und beschei

den, wie irgend ein Bauernmädchenihrer schwe

dischen Heimath. Nach dem Wunsche ihres

Großvaters und auch aus eigener Neigungging

sie stets in ihre Nationaltrachtgekleidet, die ihr

besonders gut stand. Von mittlerer Statur,

angenehmemGesichtsausdruck,mitgroßenblauen

Augen und in breiten Flechten herabrollenden

goldgelben Haaren war sie eine äußerst anzie

hende Erscheinung.

Das hatte der junge Baumeister auch gefun

den. Bei gemeinsamen Freunden hatten

die jungen Leute kennen gelernt; aber Eri

war arm, und nicht eher, als bis er den Con

traktzum Baue der Block-Kirche erhalten hatte,

wagte er,zudem Mädchen von dem zu sprechen,

was im Geheimen sein Herz erfüllte. Immer

hin hatte er dabei die Entdeckung gemacht, daß

das Herz des Mädchensdem feinigen bereitsge

antwortet hatte, und daß seine Armuth in ihren

Augen kein Hinderniß bildete, weißhalb er nicht

an das Ziel seiner Wünsche gelangen sollte.

Aber beidem stolzen und reichen GroßvaterSu

sanna"s war dieses immerhin eine andere

Sache.

Die glückliche Vollendungder Kirche, dieJe

dermann lobteunddieihremErbauerdie schönste

Zukunft prophezeite, war immerhin ein großer

Schritt in der rechten Richtung zu einem glück

lichen Hochzeitstage, so dachte Susanne, indem

sie beobachtete,mitwelcherWürde Erichdie Com

plimente entgegen nahm,die ihm gezollt wurden.

„Dein Großvater schüttelte ihm soeben die

Hand,“ flüsterte ihr auf einmal Hilda Horn,

ihre intimste Freundin und einzige Vertraute

zu. „Wie männlich er aussieht! Inder That,

feine Nationaltracht steht ihm viel besser, als

wenn er sich nach der PariserModegekleidet und

darnach fein geschnitten hätte!“

„Nachder Mode !“ entgegnete Susanna ent

rüstet, „er trägt sein Haar nach der Sitte seiner

Heimath, wie wolltest Du es denn geschnitten

haben?“

„Ei, ei!“ meinte Hilda lächelnd,„ichhabeihn

ja soeben gelobt; Du weißt ja wohl, daß ich

alles Schwedische ebenso sehr liebe, wie Du,nur

daß ich nicht wieder nach Schweden zurück zu

kehren wünsche.“ Susanna sprach nämlich oft

von ihrer Rückkehr nach dem alten Vaterlande.

„Wenn man Zeit und Geld genug hätte, so

möchte eszum Besuche wohl angehen, aber um

für immer zu bleiben, da möchte ich doch diese

roßen, urakten Wälder und meine Freunde und

Bekannte hier um mich haben.“

„Ja,“ sagte Susanna, die stetsden Nagelauf

den Kopfzu treffen wußte, „und John Steven

son, der mit seiner verwittweten Mutter im

nächsten Hause wohnt, und DichAbends, wenn

er von der Arbeit auf der Farm zurückgelehrt

ist, deutsch sprechen lehrt.“

Hilda erröthete und lachte, dann fuhr sie wei

ter fort: „Ich wollte, Du würdest gleichfalls

hier bleiben. Es wird mir sehr langweilig

werden,wenn Du fort bist. WarumwillstDu

eigentlich nicht lieber hier bleiben? Du hast

doch Niemand mehr in Schweden, für den Du

zu sorgen hatund unsere Ansiedlungwird bald

gleichfalls ein kleines Schweden sein.“

„Wenn alle Bewohner dieses Landes,“ sagte

Susanna nachdenklich, „Freunde und Christen

wären, so würde es ein anderes Ding sein, aber

diese rothen Leute, ich kann mich nie an sie ge

wöhnen undfühle stets unheimlich unter ihnen.“

„Das ist alles Unsinn !“ antwortete Hilda,

„die feindlichen Stämme wohnen viele Tagerei

jen weit von uns entfernt und kümmern sich

nichts um uns, und die freundlichen Stämme

in unserer Nähe greifen uns nicht an, wir haben

ihnen nie etwaszu Leide gethan.“

Susanna sah sich um und zog dann Hilda an

sich heran und flüsterte ihrzu: „Duweißt,daß

eine alte Indianerin oft in unser Haus kommt

und mir sehr ist.“ „Ach ja,“ meinte

Hilda, die Nokontis, das ist eine alte Here, die

man verbrennen sollte.“ – „Sprich nicht so,

Hilda, sie mußwissen, was unter ihrem Volke

vorgeht und sie hat mir vor einer Woche Winke

gegeben, die mirdas BlutindenAdern erstar

ren machten.“ Plötzlich die Hand Hilda auf

den Mund legend,zog sie dieselbe weiter aufdie

Seite und nach einer Waldeckezeigend, sagte sie:

„Siehe,dort steht sie und winkt mir, sie hatmir

sicherlich. Etwaszu sagen; komm mit mir, aber

mache,daß unsNiemand sieht.“

Die beiden Mädchen huschten hinweg nachder
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Stelle, wo die alte Indianerin, in eine Decke

gehüllt, ihrer wartete.

„Du kommst nie allein,“ sagte sie inunzufrie

denem Tone zu Susanna.

„Da ist meine liebe Freundin, Hilda Horn,“

antwortete sie; „kann sie nicht hier bleiben?“

„O, sie lacht über Alles.“ Aber höre jetzt:

„Das weiße Reh muß sogleich fortgehen!“

„Du weißt wohl,“ erwiderte Susanna, „daß

ich nicht gleich weggehen kann. Warum sagst

Du mir nicht,wasDu eigentlichwillst?“

„Fort, fort!“ schrie dasWeib, mitihrenAr

men inder Luft wehend; „dieses ist das Land

des rothen Mannes, laßdie Bleichgesichter weg

gehen und Alles wird gut sein, aber das weiße

Reh muß sogleich fort.“

„Was meinst Du mit deinem „sogleich“ No

kontis?“ fragte Susanna.

Die Indianerin hielt einen Augenblich inne,

dann sagte sie feierlich „vor Dienstag“ und ver

schwand in der Richtung nach dem Indianer

Lager wie ein Schatten im Walde.

Die beiden Mädchen sahen sich an. „Da,“

sagte Susanna,„so spricht sie schon einige Zeit

zu mir, aber einen Tag hat sie noch nie ange

jetzt. Es muß etwas Schlimmes im Werke

sein und ich hätte die beste Lust, es Großvater

zu sagen, denn wenn die Colonie angegriffen

werden soll, so sollte er es wissen.“

„Ja,“ meinte Hilda, „um unsdann nächsten

Dienstag, wenn kein Angriff stattfindet, tüchtig

auslachenzu lassen. Gewiß, die Mädchen wür

den nie mehr davon schweigen.“

„Aber welche Ursache könnte Nokontis haben,

mich so zu erschrecken,“ meinte Susanna.

„Bah!“ sagte Hilda, „sie willDich blosfürch

ten machen; ich würde sie an deiner Stelle aus

lachen. Komm Susanna,dein Großvater sieht

sich nach Dir um und unser Baumeister giebt

ihm seinen Arm. Was Du aber Glück hat;

ich glaube, dein Großvater hatihnzumMittag

effen eingeladen.“

„Dann mußt Du aber auch kommen,“ sagte

Susanna mit tiefem Erröthen.

Die beiden Mädchen trippelten hinter dem

Großvater und seinem jungen Gaste her. No

kontis aber und ihre Warnung wurde bei der

unerwarteten Freude, welche den Liebenden an

diesem schönen Sonntag Nachmittag zu Theil

wurde,gänzlich vergeffen.

Am Montag war großer Waschtag. Die

Frauen der Ansiedlung hatten die Gewohnheit,

dieses wichtige Geschäft gemeinsam zu betreiben

und hatten sichdazu einen hübschen freien Platz

am UferdesFlusses, nicht weit von der neuen

Kirche ausersehen. Das reine, weiße Zeug

wurde inder strahlendenSonne aufgehängt und

jede Familie nahm ihr Eigenthum zu irgend

einer ihr passenden Zeit nach Hause. Diese

Gewohnheit bewirkte ein stetes Kommen und

Gehen,dieZwischenzeitwurde mitgemüthlichem

Geplauder ausgefüllt, Scherz und Lachen, auch

wohl Gesänge ertönten unddrangen biszuden

etwa eine halbe Meile auf dem Lande beschäf

tigten Männern.

Am Dienstag sollte aufder äußersten Grenze

der Ansiedlung eine Scheune aufgerichtetwerden

und wie gewohnt bei solchen Arbeiten, fand sich

die jämmtliche Mannschaft daselbst zur Hülfe

leistung ein. Erich Silber hatte gleichfallsdie

jen Bau übernommen, derselbe kam auf John

Stevenson'sLandzu stehen, und es war daher

nur natürlich, daß Susanna und Hilda, als sie

nach dem Waschplatz gingen, ihre Blicke oft in

jene Richtung schweifen ließen, wo sie dieMän

ner beschäftigtwußten.

Sämmtliche Familien-Mütter hatten nämlich

eine andere nothwendige Arbeit vorgenommen.

Noch gab es bis jetzt in der Ansiedlung keine

Seifensiederei, so kochten sich denn die Frauen

dieses wichtige Kulturmittel selbst undübergro

ßen Feuern brodelte in weiten Kesseln der Sei

fenbrei. Susanna hatte, da die Haushälterin

ihres Großvaters aufBesuch nach einer andern

Ansiedlunggegangen war, und die alte Nokon

tis seit etlichen Tagen sich nicht sehen ließ, es

zum ersten Male übernommen, die Seife für

den Haushalt selbst zu kochen. Im Verein mit

Hilda hatte sie ihre Kocherei zunächst der Kirche

aufgerichtet und baldverkündigte der aromatische

Duft aus ihrem Kessel, daß ihre Arbeit sich der

Vollendung nähere.

WährendeinerPause wurde eineErfrischung,

bestehend in schönem, braunem Brote, Wurst

und einer Tasse Kaffee eingenommen. Susanna

wollte eben ihr Feuer für den Nachmittag zu

recht machen, als sie aus einer Waldecke Nokontis

hervorkommen und eifrig nach spähen fah.

„Hierbinich,Nokontis,“riefSusanna,„komm'

und sieh", wie schön gelb und klar meine Seife

geworden ist; hier ist auchnochBrotundWurst

ür Dich und eine Taffe warmen Kaffee, Du

mußt sehr müde und hungrig geworden sein.

Warum bist du nicht zu uns gekommen ? ich

allein zu Hause und habe sehr nach Dirver

angt.“

Ein Blick voll Liebe, Zärtlichkeit und Schre

cken aus den dunkeln Augen der Indianerin

hielten weitere Worte von ihren Lippen zurück.

„Das weiße Reh wollte nicht auf Nokontis

hören,“ sagte das Weib, indem sie zum Laufen

ansetzte, „aber Nokontis will versuchen, es zu

retten; schnell nach der Kirche!“ sie ist neu und

stark und die Bleichgesichter können zu Hülfe

kommen, bevor die rothen Männer sie nieder

brennen!“ -

„Die rothen Männer,“ schrie Susanna und

der lange Schöpflöffel fiel ihr aus der Hand,
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wurde aber von Hilda wieder aufgerafft. In

demselben Augenblick ertönte in der Tiefe des

Waldesder wilde Kriegsrufder Indianer.

Die Frauen und Töchter der braven Ansiedler | h

kannten nur zu gut die Bedeutungdieser Töne,

und umstanden voller SchreckenNokontis, welche

noch immer in Susanna drang, nach der Kirche

zu fliehen. „Und, Nokontis,“ schrie das Weib,

„eilt nachdemFarmland, umdie Bleichgesichter

herbeizu bringen.“

Die praktische Hilda war die Erste, der in der

Verwirrung Muth und Besonnenheit zurück

kehrte. „Gewiß,“ rief sie,„die Kirche bietet uns

Schutz,die Thür ist stark und hat einen schweren

Riegel, dazu sind inwendig hölzerne Läden an

gebracht, auch ist ein guter Feuerplatz da. O,

ich habe einen Gedanken,“ sagte sie weiter mit

einem Lachen, der Susanna fürchten ließ, der

Schrecken habe ihr den Verstand geraubt; dann

' zuder Indianerin kehrend, sagte sie: „Ge

chwind nachdemFarmland und rufe die Män

ner herbei,“ und zu den Frauen : „und ihr

nehmt Wasser und löscht die Feuer, sonst sieht

ihr im nächsten Augenblicke eure Häuser in

Flammen.“

Nokontis eilte davon, die Frauen arbeiteten

mit dem Muthe der Verzweiflung, und ehe der

Kriegsrufzum zweiten Male, und zwar in un

mittelbarer Nähe, ertönte, war jede Frau und

jedes Kind der Ansiedlung in der festen Block

kirche geborgen.

„Tragt die Seife herein,“ sagte Hilda, „laßt

sie nicht von den Indianern verderben;“ und

trotz aller Gefahr schleppten je zwei und zwei

die großen, dampfenden Kessel herein. Hilda

machte mit Susanna's Hilfe das Feuer auf

dem Feuerplatze der Kirche zurecht und dann

wurden die Keffel so weit als möglich darüber

gehängt.

„Undjetztkommtdenn mein Gedanke,“ sagte

Hilda, als die ganze Bande der Wilden aufdem

verlassenen Waschplatze erschien und umsonst in

der Asche nach einem zündenden Funken suchte,

' damitdie HäuserderAnsiedler in Brandzu

etzen.

Darinnen getäuscht, hatten die Indianer bald

die Kirche umringt. DasThor war fest ver

schlossen, die Läden waren zu, aber aus dem

Kamine stieg eine Rauchsäule, also war Feuer

im Innernder Kirche zu haben. Die Indianer

hielten eine kurze Berathung und bald vernah

men die ängstlichen Horcher in der Kirche das

Geräusch von Graben in der Erde.

Susanna kletterte an einem Fenster empor

und sahdurchden Laden. „Die Indianerunter

graben das Fundament,“ sagte sie, indem sie

auf eine Reihe nackter brauner Schultern und

gekrümmter Rücken blickte.

„Laß mich sehen,“ sagte Hilda, warf einen

Blick auf die Arbeiter und sprang leichtfüßig

wieder aufden Boden.

„Jetzt ist's Zeit,“ flüsterte sie, „laßt sie nicht

ören, daß ihr die Läden aufmacht; fo, jetzt

nehmt Susanna'sKeffel zuerst, er ist der hei

ßeste. Jetzt alle zusammen!“

Eine augenblickliche Stille trat ein, während

sie den Frauen zeigte, was zu thun fei; dann

erfüllte auf einmal ein fürchterliches Geheul

aus dreißig Kehlen die Luft. Dreißig Paar

Hände hatten ohne Zittern auf die nackten

Schultern und Rücken der Wilden circa dreißig

Quart von der brodelnden Seife ausgeschüttet.

Die arg verbrühten Krieger tanzten unter

schmerzlichem Geheul um die Kirche, während

das Reservecorps einen wüthenden Angriff auf

die Kirche machte, aber nur, um einer zweiten

ebenso heißen Ueberschwemmung zu begegnen,

die ihnen Gesicht undAugen verbrannte und sie

blind und heulend in die Flucht trieb.

Etliche Minuten hielten nun die Indianer

eine Berathung ab, dann machte der ganze

Haufen von beiden Seiten auf die Kirche einen

Angriff. Mit geschwungenem Kriegsbeile und

schrecklichem Geheule stürzten sie heran, um

durchdie Fenster einzudringen und alle im In

nern sich Befindlichen niederzumachen. Glück

licherweise hatte aber Erich Silber die Fenster

etwa 10Fuß von der Erde erhöht, und so oft

einer der Wilden mit großem Schmerz die

Wand erkletterte, empfing er aus dem einen

oder andern Schöpflöffel eine so heiße Taufe,

daß sie den Angriff nicht weiter fortzusetzen im

Stande waren.

FünfMinuten, bevor die alte Nokontis mit

den Männern ankam, war der letzte Indianer

im Dunkel desWaldes verschwunden, und die

Frauen undMädchen lachten und scherzten um

die Kirche herum und priesen Sufanna's aus

gezeichnete Seife, die allein die Schlachtgewon

nen habe.

Susanna kehrte nicht nachSchwedenzurück.

In der Familie Silber finden sich Töchter mit

den großen blauen Augen und den goldenen

Haaren ihrer Urgroßmutter, Susanna Thurle,

und ihr großer, messingener Seifenkessel bildet

in derselben ein altesErbstück,das von Geschlecht

zu Geschlecht in Ehren gehalten wird.

Die fromme Hausfrau.

Ein Mutterwort.

Der Frieden ist die Hauptbedingung einer

glücklichen Ehe, unddazu können wir, obgleich

das schwächere Werkzeug, viel beitragen. Wir
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mögen's uns gestehen oder nicht, so bleibt es

doch wahr, daß wir durch die Zunge, dieses

kleine Glied, unendlich viel Schaden anrichten!

Es kommt manchem Weibe oft hart und schwer

vor, nur immerzu schweigen,–zudulden,–

sich unter desMannesWillenzu beugen! Dir,

die du im WorteGotteszuHause bist, erscheint's

ganz anders!

Duweißt,daß nicht menschliche Willkür,fon

dern der göttliche Wille den Mannzu des

Weibes Haupt machte!

Siehe dich nur recht in derSchriftum, da

siehst du gleich am Anfang, wie Adam zuerst

geschaffen, darnach alsGehilfin Eva.

an den leidigen Sündenfall ! wer hat so unab

sehbarenJammerüber die ganze Weltgebracht?

Ist's nicht das Weib ? Darum soll ihr Wille

dem Mann unterworfen sein–und er soll ihr

Herr sein (1 Moj.3, '

Wer sich diesem göttlichen Befehl widersetzt,

dem folgt die Strafe auf demFuß nach. Un

friede mit seinem jammervollen Gefolge zer

rüttet das Haus der Ungehorsamen ! Wasim

alten Bund als hartes Joch auf unserem Ge

schlecht lag, das machte der liebe Heiland zum

sanften Joch undzur leichten Last. Siehdoch,

wie herrlich. Er das eheliche Verhältniß ordnet,

wie freundlich und barmherzig Er uns gegen

die Anmaßungen der Männer schützt, uns aber

auch zur Demuth und Bescheidenheit anhält.

Er sagt uns durch Paulus (Epheser 5, 23):

„Der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie

Christus das Haupt ist der Gemeinde, und Er

ist seines Leibes Heiland; aber wie nun die Ge

meinde ist Christus unterthan, also auch die

Weiber ihren Männern in allen Dingen.“

Noch einmal kehrt er zu dem schönen herrlichen

Bild zurück. Vers25: „IhrMänner, liebet eure

Weiber, gleichwie Christus auchgeliebet hat

die Gemeinde und sich selbst für sie gegeben!“

Wohl, ewig wohl dem Hause, wo sich die

Ehegatten nach dieser Vorschrift lieben!

Wohl der Gattin, die– nicht gezwungen,

sondern ganz freiwillig und freudig aus

Liebe zu Gott und seinem Wort– sich

dem Willen ihres Mannes unterwirft; (versteht

sich, wo es nicht gegen das Gewissen geht!) sie

wird bei etwaiger Verschiedenheitder Meinungen

nicht durch zähe Rechthaberei und Widerbellen

den Mann zum Unwillen reizen, sondern in de

müthiger Stille den rechten Zeitpunkt abwarten,

an dem sie, wenn es nöthig ist, ihre Meinung

sagen kann!

Nichts reiztdie Männer mehrzum Zorn, als

das Widersprechen der Weiber! Sehr häufig

glauben diese recht zu haben, während

das Recht auf des MannesSeite ist. Gesetzt

aber auch, wir hätten recht, ist es denn nicht

beffer, Unrecht leiden, als Unrecht thun?

Undgewiß,das Recht kommtanden Tag, man

muß nur warten können.

Darumgehe lieber in solchen Fällen,in denen

du zu fürchten hat, der Friede werde gestört,

einige Augenblicke in die Stille, ruf aus der

Tiefe deines Herzenszu dem Herrn: „O schenke

mir Weisheit, ich weiß nicht, soll ich reden oder

schweigen; sei Du mit Deinem himmlischen

Frieden in unserer Mitte, und laß dem bösen

Feind keinen Raum in unseren Herzen, o spri

Dein „Friede sei mit euch“ über unsaus!“ Ich

wette, der Sturm wird sich legen, des Herrn

Friede wird sich um euch lagern, wenn ihr nur

' Eindrücken des heiligen Geistes Ge

ör gebt!

O glaube mir, wenn die Hausmutter ein

Kind Gottes ist, im wahrsten Sinn des

Wortes, wenn sie erfüllt ist mit Liebe zu

Gott undihrem Heiland, wenn sie beten

kann, wenn sie ihre Bibel zu benützen weiß–

dann kann die Ehe nicht schlimm ausfallen!

Nur noch einmal!

I.

Aufdem einsamen Kirchhofe in der Waldesecke

ist ein frisches Grab. Wenige vertrocknete Kränze

liegen darauf; ein einzig Blumenstöckchen ziert es.

An diesem Grabe steht ein Mann; er ist noch jung.

Hut, Rock und Schuhe sind bestaubt. Ein Reise

bündel hängt ihm an der Seite. Er kommt von

weiter Wanderungzurück. Zu spät. Vor achtTa

gen wurde das treue Mutterherz hier eingebettet.

Wie hatte es sich nach dem entfernten Sohne ge

sehnt! wie dringend ihn bitten lassen:„Kommdoch,

komm! Ich will dir ja verzeihen, obdu mir auch

mein Herzgebrochen hat mitdeinem bösen Sinn!“

„Es wird so schlimm nicht sein,“ hat er gemeint.

Nun steht er hier, zu spät! Da wird er sich's be

wußt. Es war das einzige Herz auf dieser Welt,

das ihn geliebt. Er sinkt in seine Kniee. „Ach,

das hab' ich verschuldet! Mutter, Mutter, hastdu

mir verziehen? O könnt' ich noch einmal dir

in's Auge sehen, noch einmaldeine Stimme hören!

Könntest du noch einmal deine Hand aufs Haupt

mir legen, wie du mir's als Kind gethan! Nur

einmal noch!“

II.

Dort liegt ein jungerMann auf einem Kranken

bette, das bald fein Sterbelager werden soll. Das

weiß er auch wohl. „Das also wardas Leben!“ so

hören wir ihn sprechen. Statt langer Jahre –

kurze Tage! Statt Ehre und Würde–Schmach

und Schande! StattFrieden und Freude–Unruhe

des Herzens und bittere Reue! Stattder Lust der
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Welt, die sie mir versprochen – Krankheit und

Schmerzen ! Statt Freundschaft und Treue der

Menschen–verlassen und verstoßen! Und wer hat

das verschuldet? Ach Herr,gehe nichtins Gericht

mit mir ! Nur noch einmal gesund, noch ein

mal! Wie sollt es anders werden in meinem Le

ben!“ Dochzu spät.

III.

Hinter’m Eisengitter in der engenZelle steht ein

alter Mann. Sein Auge blickt aufden Gefängniß

hof hinab. Dort spielen die Kinder eines Wärters

mit Puppen,mitSteinchen, mit Blumen, wie eben

Kinder spielen. Und die Mutter kommt, bringt

ihnen ihr Vesperbrödchen, nimmt eins nach dem

andern aufden Arm, streichelt und küßt es. Und

die Kinder effen vergnügt und spielen weiter.

Bittere Thränen rollendem armen Gefangenen

über die Wangen hinab. „So ein Kind warst auch

du. So hat Mutterliebe auch dich geherzt und ge

pflegt. Und wie nun? Seit 25 Jahren schon in

dieser Zelle und also bis zum Sterben! Ach, die

unglückselige Leidenschaft! du unglückseliger Schuß,

der dem armen Konrad sein Leben raubte und mir

all' mein Lebensglück. Kehre wieder, du glückliche

Zeit meiner Kindheit! Noch einmal ein Kind!

Nur einmal noch!

Lieber Leser, hast du's nicht auch schon gehört

von irgend einem Menschenkinde: Nur noch ein

mal! Esmußja nicht ein verlorener Sohn, ein

Mörder hinter’m Eisengitter sein. Oder hast du's

nicht auch schon gesprochen oder wenigstens nach

gefühlt, wie's so schön ein deutscher Dichter singt:

Nur einmal noch laß leuchten

Mir deiner Augen Strahl,

Laß hören deine Stimme

Nur noch ein einzigMal.

Und es warzu spät. Dein Wunsch wird sich nie

erfüllen, deun derAugen Strahl ist erloschen, die

liebe Stimme für immer verstummt. Aber eins

wünsche ich dir und mir auch. Daß wir nämlich

nicht auch einmal stehen müssen an einer verschlos

jenen Thür, nicht wie dort der arme Gefangene

hinterderselben, sondern vor derselben und ru

fen: „Herr, Herr, nur noch einmal thu auf die

Thür zum ewigen Leben, damit auch ich verirrtes

und verlorenes Kind eingehen kann!“ unddie Ant

wort dann lautet: „Zu spät! Ich habe euch nie

erkannt !“

(Nachbar.)

Die Diphtheritis.

Von Dr.F. E. Clafen.

Es ist eine eigene Erscheinung, daß diese

Krankheit seit ihrem Bekanntwerden, d. h. seit

genau 300Jahren, nichts von ihrem ursprüng

lichen Schrecken verloren hat. Wie sehr sich alle

Kreise mit der Diphtheritis beschäftigen, mag

man schon aus dem Umstande schließen, daß sie

über 20 verschiedene Namen erhalten hat, von

denen wohl die bekanntesten sind: Diphtheritis,

Halsbräune, häutige Bräune, Kehlkopf- und

Rachen-Croup. Die vielfach versuchten Unter

scheidungen zwischen Diphtherie und Croup,

zwischen Halsbräune und Rachenbräune, sind

jetzt wohl allgemein aufgegeben, und man unter

scheidet heutzutage nur verschiedene Grade und

Erscheinungsweisen derselben so verderblichen

Krankheit.

Napoleon I. setzte, alsim Jahre 1807 seinem

Bruder Ludwig Bonaparte, dem damaligen

König von Holland, ein Sohn ander Diphthe

ritis eines schnellen Todesgestorben war, einen

hohen Ehrenpreis aufdie beste Arbeit über die

Krankheit aus. Es wurden 83 Arbeiten von

den namhaftesten Gelehrten und Aerzten einge

reicht, wodurchdie Therapie (die wirksame Be

handlung), auf die es Napoleon vor Allem an

kam, nicht um eines Haares Breite gefördert

wurde, so daßdasPreisausschreiben imWesent

lichen resultatlos verlief. Die einzige Folge

desselben bestand darin, daßvonda an die fast

in Vergessenheit gerathene operative Eröffnung

der Luftröhre vomHalse auszunächst inFrank

reich, später auch in Deutschland wieder in Auf

nahme kam. Im Uebrigen steht die ärztliche

Wissenschaft dieser Krankheitgegenüber noch so

ziemlich auf demselben Standpunkte wie 1807,

d.h. auchjetzt ist kein Mittel bekannt,dieKrank

heit zu heilen, während ihre Kenntniß noch

' dankenswerthen Fortschritt gemacht

hat. Ohne ihr eigentliches Ziel,die Möglichkeit

einer Heilung, aus den Augen zu verlieren, so

concentrieren doch die Aerzte zunächst ihr In

teresse aufdie Lösungder Frage: Istdie Diph

theritis eine Erkrankung desGesammtorganis

mus, die auf der Schleimhaut der Athmungs

wege nur in die äußere Erscheinung tritt, oder

ist dje Diphtheritis eine rein örtliche Erkrankung

der genannten Organe? Für beide Ansichten

sprechen schwerwiegende Gründe, doch scheintdie

erstere die Oberhand gewinnen zu wollen, na

mentlich aus dem Grunde, weil man oft die

schwersten in Lähmung oder Tod endenden

Krankheitserscheinungen beobachtet in Fällen,

wo die örtlichen Störungen zu geringfügig sind,

als daß sie den Tod verschulden könnten. Die

Erledigung dieser Frage, weit entfernt, eine

wissenschaftliche Düfteleizu sein, hat eine große

praktische Bedeutung für die Behandlung der

Krankheit. Manwird nämlichaufhören müssen,

rein örtlich die Krankheit zu bekämpfen mit der

jetzt üblichen sehr schwierigen und schmerzhaften

Aletzung und Zerstörung der erkrankten Theile,

sobald man die Krankheit als eine solche des

ganzen Organismus erkannt hat.
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Mitder Frage nach der Natur der Diphthe

ritis verknüpft sich aufs engste die nach ihrer

Entstehung und Verbreitung. Das Diphthe

ritisgift entsteht, wie man aus vielfacher Beob

achtung weiß, stets aufs neue im Erdboden

(„Miasma“), um dann, gewissermaßen selbst

ständig geworden, wie das„Kontagium“ ande

rer ansteckender Krankheiten, sich auch von Per

jon zu Person fortzupflanzen. Zum guten

Glück ist die Ansteckungsfähigkeit doch nur eine 

beschränkte. Unzweifelhaft ansteckend dagegen

wirken die von den Kranken ausgehusteten Mas

jen. Und so ist denn ein gewiß sehr häufig

stattfindender Uebertragungsvorgang der durch

das Küssen; am gefährlichsten in dieser Bezie

hung sind diejenigen erwachsenen Kranken, die

scheinbar nur an geringer Erkältung, in Wahr

heit aber an leichter Diphtheritis leiden; einvon

diesem geküßtes Kind läuft Gefahr, sogar (Nll

der schwersten Form der Diphtheritiszu erkran

ken und den Kuß mitdem Leben zu bezahlen.

Außerordentlich begünstigt wird diese Artvon

Uebertragungsvorgang bei herrschendem Nord

ostwinde, wobei alle Welt mehr oder minder er

kältet ist; die Erfahrung lehrt nämlich, daßder

Gefahr der Ansteckung vor allen solche Personen

ausgesetzt sind, die an chronischer Erkrankung

derMandeln und Rachengebilde oder auch nur

an einer augenblicklichen unbedeutenden Hals

entzündung (Erkältung) leiden. Darum sieht

man so leicht trophulöse Kinder mitvergrößer

ten Mandeln an Diphtheritiserkranken, obgleich

auch völlig Gefunde nicht verschont bleiben. Am

gefährdetsten sind die Kinder im Alter von zwei

bis sieben Jahren, während Erwachsene eines

theils überhaupt nicht so leicht, anderentheils

auch nicht immer an den schweren Formen zu

erkranken pflegen.

Der Eintrittder Erkrankung kündigt sich in

manchen Fällen durch die Erscheinungen einer

gewöhnlichen, einen oder mehrere Tage dauern

den Erkältung an, durch allgemeine Verstim

mung, Fiebererscheinungen und Heiserkeit. Un

tersucht man jetzt den Rachen, so findet man die

Gaumenbögen wie die Mandeln geröthet und

manchmal auch schon auf ersteren oder letzteren

unregelmäßig gestaltete, etwa linsengroße weiß

liche Flecke. Sehr oft aber fehlen diese Vorbo

ten, und die Krankheit tritt unerwartet und

plötzlich mit allen ihren Schrecken auf. Ge

wönnlich am Abend oder in den ersten Stunden

der Nacht erwacht das Kind ausdem Schlafmit

rauher heiserer Stimme, die jeglichen Klang

verloren hat. Sehr bald stellt sich auch Husten

ein, anfänglich kurz und hart, später heiser und

bellend, schließlich ebenfalls vollständig klanglos,

fo daß mandas Sprechen und Husten der Kin

der sieht, aber nicht hört. Dazu gesellt

sich denn auch bald eine starke Althemnoth; auf

dem bleichen Gesicht malt sichdie höchste Angst,

eine unendliche Unruhe bemächtigt sichdesKran

ken, er richtet sich aufim Bett, stemmt die klei

nen Hände an, hält sich am Bett oder umklam

mertdie Mutter; verzweifelnd wirft er sich hin

und her, verlangt aufdenArmder Mutter, von

da in's Bett, schlägt um sich, greift nach dem

Halse, reißt die Kleider von der Brust, als

wollte erdasHindernißderAthmung entfernen.

Häufige Hustenanfälle, die durch die geringste

Kleinigkeit, z. B.den Versuch zu trinken, her

vorgerufen werden, machen die Lage noch qual

voller. Als höchst bedenkliches Zeichen fällt jo

fort jedem auf, daß der untere Abschnitt des

Brutkastens beim Althemholen nicht erweitert,

sondern gewaltsam und tief nach innen gezogen

wird. Ein Blick inden Rachen hebt meistjeden

Zweifel an der Natur der Krankheit; auf den

starkgerötheten Mandeln und Gaumenbögen

finden sich, regellos verstreut, in wandelbarer

Größe und Zahl verschiedengestaltete, schmutzig

weiße, schmierige Flecke, wie sie nur bei der

Diphtheritis vorkommen. Beim reinen Kehl

kopfcroup fehlen diese Flecken öfters, so daß

Zweifel über die Natur der Krankheit sich ein

stellen könnten, aber nicht lange, denn einer der

vielen Hustenanfälle pflegt dann Fetzen des

Crouphäutchens herauszufchleudern ; zuweilen

sind dieselben sehr ansehnlich und ihre Entfer

nung bringt dem Patienten sichtlich Erleichte

rung, meist freilich nur auf kurze Zeit, weil

schnell ein neues Häutchen sich bildet. In die

fer Haut liegt die Ursache alles Elendes, denn

sie ist es, die den an sich schon engen Kehlkopf

der Kinder räumlich so beengt, daß die furcht

bare Althemnoth undErstickungsgefahrdie noth

wendige Folge davon sein muß. Diese Noth

nochzu vergrößern, gesellt sich ein zweitesMo

ment hinzu, es ist die durch die diphtheri

tische Entzündung herbeigeführte Lähmungder

Stimmbänder,welche nun nicht in der gehöri

gen Weise bei der Athmung auseinanderzuwei

chen im Stande sind und so ebenfallsdenKehl

kopfverengen.–Doch nun zurück zu unserem

Kranken, dessen Situation noch unverändert

dieselbe geblieben ist. Erstder folgende Mor

gen bringt einige Erleichterung, die Stimme

wird heller und dasAllgemeinbefinden zuweilen

so gut, daß alle Gefahr beseitigt erscheint, nur

der verdächtige Ton des Hustens und ein leises

Pfeifen beim Athmen zeugt für das Fortbeste

hen der Krankheit. Die nächste Nacht, schlim

mer alsdie erste, zerstört nur zu oft die kaum

erwachtenHoffnungen, undderfolgende Morgen

bringtdiesmal keineErleichterung,imGegentheil

verschlimmert sich jetzt der Zustand in bedenkli

cher Weise. Gesicht und Lippen erbleichen und

bekommen einen bläulichen Anflug, die bisher

so wild und angstvoll blickenden Augen erscheinen
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schläfrig, es bemächtigt sich des Patienten eine

Art von Halbschlummer, der nur zuweilen

unterbrochen wird durch einen neuen Husten

und Erstickungsanfall oder gelegentliches Er

brechen, genug– es ist nur zu deutlich, daß

man den Anfangdes Endes vor sich hat,welches

ganz allmählich oder in einem neuen Stickanfall

eintritt.

lücklicherweise verläuft nicht jeder Fall in

dieser traurigen Weise; zuweilen tritt mit einem

Schlage die Wendungzum Bestern ein, nachdem

unter starkem Würgen und Erbrechen größere

Maffen von Schleim ausgehustet sind; dasAth

men wird freier, die Stimme heller und das

schläfrige Aussehen verliert sich. In anderen

Fällen trittdiese Besserung erst allmählich ein.

Diesen guten Ausgang nimmt die Krankheit

namentlich bei Kindern, die das siebente Jahr

überschritten haben,und bei Erwachsenen,denn

bei ihnen ist die Luftröhre schon so weit, daß

die dünne Crouphaut, die ihre ganze innere

Wand überzieht, eine Erstickungsgefahr nicht so

leicht herbeizuführen vermag. FürKinder aber

unterzweiJahren istdie Diphtheritisbekanntlich

eine der mörderischstenKrankheiten,die esgiebt.

Unter einem völlig anderen, kaum irgend eine

Aehnlichkeit bietenden Bilde verläuft die Diph

theritis, sobald sie,den Kehlkopf völlig freilas

jend, sich gänzlich auf die Rachenorgane be

schränkt,weil in diesem Fall die durch Veren

gung des Kehlkopfes bedingten Erscheinungen

gänzlich fehlen. Ein mehr oder minder hefti

ger Fieberanfall, von auffallender Mattigkeit

und schwer gestörtemAllgemeinbefinden gefolgt,

leitet die Krankheit ein. Starke Schlingbe

schwerden, namentlich beim Schlucken fester

Speisen das Gefühl des Steckenbleibens der

Biffen, öfters auch Schmerz im Halse, bilden

die Beschwerden desKranken. Wegenderdurch

die Entzündung bedingten Lähmung des Gau

mensgelangen die Nahrungsmittel zum Theil

in die Nase, statt in den Magen, und aus dem

selben Grunde nimmtdie Sprache einen näseln

den Klang an. Die Mandeln sind fast ganz

bedecktdurchdie diphtheritischen Maffen,inetwas

geringerem Grade auch der Gaumen und die

hintere Rachenwand, und der ganze Hals ist

inwendigdüsterrothgeschwollen, während außen

(NN Halle eine Reihe schmierzhafter,geschwollener

Drüsen zu sehen sind. Bleibt die Krankheit

auf den Rachen beschränkt und lösen sich die

Crouphäute bald, sogeht sie unter schnellerEnt

fieberung rasch in Genesung über. Schreitet

dieselbe aber, was leider häufiggenuggeschieht,

nach oben in die Nase fort,was sich sofort durch

blutig-eitrigen, höchst übelriechenden Ausfluß

ausder Nase bekundet, und nach unten auf den

Kehlkopfweiter, so läßtdas tödtliche Ende nicht

allzulange auf sich warten.

Diese Bösartigkeit erklärt die große Angstder

Mutter, bei dem geringsten Verdachte, eines

ihrer Kinder werde an der Halsbräune erkran

ken. Oft wird der Arzt in höchster Eile, oft

mitten in der Nachtgeholtzu einem Kinde,„das

die Halsbräune habe, denn der ganze Hals sei

voll weißer Flecke.“ Und in der That fiebert

auchder kleine Patient, klagt über Schmerzen

beim Schlucken und die Mandeln zeigen aufge

röthetem Grunde eine Anzahl rundlicher, steck

nadelknopfgroßer Flecke in ziemlich gleichen Ab

ständen, der Gaumen aber und die hintere Ra

chenwand erweisen sich frei davon; diesmalwar

es eine ganz unschuldige Entzündung der

Mandeln.

Ernsterer Natur sind schon die Fälle von

„Pseudocroup“ so genannt, weil dieErscheinun

gen von Seiten der Althemorgane genau diesel

ben sind, wie die oben beschriebenen, hervorge

rufen durch eine hochgradige katarrhalische

Schwellung der Luftröhren- und Kehlkopf

schleimhaut. Der Arzt kann hier zweifelhaft

sein über die Naturder Krankheit, bisder bald

eintretende günstige Ausgang und das gänzliche

Fehlen der häutigen Fetzen im Ausgehusteten

darüber aufklären, daß der Fall keine Hals

bräune, sondern Pseudocroup war. Wieder

holt sichgar ein solcher Anfall einmal oder öf

ter, so sieht es auch die Mutter ein,daß beiihrem

Kinde jeder Kehlkopfkatarrh („Erkältung“) von

Stickanfällen begleitet ist. Diese Fälle von

Pseudocroup erklären es, weißhalb man so oft

die Behauptung hören muß, es hätten Kinder

achtMal und ' die Halsbräune überstanden.

Wie schon gesagt wurde, ein Mittelgegen die

Diphtheritis giebt es nicht und die schweren

Fälle spottenüberhauptjederBehandlung; selbst

eine große Zahl mittelschwerer Fälle endet trotz

sorgfältigster Behandlung mitdem Tode,wenn

gleich ärztliche Hilfe manchen vom Tode zu er

retten vermag.– Blutentziehung, die

angewandtwurde, hat manjedoch jetzt als direkt

schädlich erkannt und gänzlich verlassen.–Die

heutige Behandlung jetzt statt der Blutegel als

entzündungswidriges Mitteldas Eis, so daßdie

erste Verbrdnung des Arztes ein Eisbeutel zu

beiden Seiten des Halses zu sein pflegt. So

dann sucht er womöglich die Crouphäute in Ra

und Kehlkopf durch Aetzen zu zerstören.

Denselben Zweck erreicht man auf mindergrau

jame und vielleicht reichlich so erfolgreiche Weise

dadurch,daß mandie Patienten Dämpfeeinath

men läßt, in denen Stoffe enthalten sind, die

jene im Kehlkopf vorhandenen Häute aufzulösen

vermögen. Meistgehtjedoch die Bildung der

Croupmembranen weit schneller vor sich, als

jene Mittel ihre Zerstörung bewirken und der

Zustanddes Kindes verlangt energische Maß

regeln. In dieser Lage bringt ein rechtzeitig
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verabreichtes,

Brechmittel oft

regeln als unzureichend.

tod steht dem Kinde bevor.

Lähmungder Stimmbänder verursachten Ver

engung des Kehlkopfs, wegen der die zur Alth

mung nöthige Luftmenge nicht in die Lunge zu

gelangen vermag, trotz der furchtbaren Anstren

gungen des Kindes. Indiesem Zeitpunkte ver

anlaßtzunächst nicht die Diphtheritis den Tod

des Kranken, sondern eine einzige enge Stelle

droht einen Erstickungstod desKindesher

beizuführen. Könnte mandiese enge Stelle auf

irgend eine Weise unschädlich machen, so wäre

am Ende der Kranke gerettet, wenigstens vor

dem schrecklichen Tode langsamen Erstickens.

Diese Ueberlegung führte 1765 Home dazu, die

Luftröhre unterhalbdes Kehlkopfes zu öffnen,

um so der Luft wiederfreien ZugangzurLunge

zuverschaffen und dadurch dem Patienten Zeit

ugewähren, vielleicht auch noch die Krankheit

zu überstehen. Die Operationwurde seit

den unendlich oft ausgeführt und als Resultat

unter Umständen wiederholtes

überraschende Erleichterung.

Häufig genug ist jedoch diese Erleichterung nur

von kurzer Dauer und es erweisen sich alleMaß

Der Zustand ver

schlimmert sichzusehends, ein sicherer Erstickungs

Der Grund dafür

liegt in der durch das Crouphäutchen und die

hat sich aus langjährigen Beobachtungen erge

ben, daß von hundert Operierten, d. h.dem siche

ren Tode Verfallenen–denn nur bei diesen

wird ja dem Arzt die Operation gestattet –

fünfundzwanzig genesen, ein Erfolg, mitdem

man wohl zufrieden sein darf. Niemand will

ja durch die Operation die Diphtheritis heilen,

sondern zunächst nur die durch die veranlaßte

Erstickungsgefahr beseitigen. Noch durch einen

anderen Umstand wird die an sich unbedeutende

Operation zu einem wahren Segen. Wer es

nur einmalgesehen hat, welch eine außerordent

liche Wendung die Operation in dem ganzen

Befinden des tleinen Patienten herbeiführt, der

wird sie als unersetzliche Wohlthat ansehen und

den Arzt verstehen, der sie zu unternehmen

wünscht, selbst wenn er für dasLebendesKran

ken nur geringe Hoffnung hegt. Der obenge

schilderte Zustand der höchsten Althemnoth mit

all ihrem Elend macht einem unendlichen Wohl

befinden Platz und kommt esdennochzumSter

ben, so erinnert sich die trauernde Mutter später

nochgern dieser letzten Stunden, wo der Mund

ihres kleinen Lieblings allerdings verstummt

war, aber die glückstrahlenden Augen eine um

deutlichere und beredtere Sprache des Dankes

ührten.

ZFS

Die Liebe, mit welcher Gott uns liebt, erkennen

und immer vonNeuem undimmer tiefer erkennen,

das bringt Frieden in das friedlose, Freude in das

betrübte, Licht in das finstere, Feuer in das kalte,

kurz Leben in das todte Herz. Wenn die Schrift

die Seligkeit der vollendeten Geister beschreiben

will, so hebt sie besonders hervor, daß sie Gott an

schauen,das heißtin vollkommener Weise ihn er

kennen, nicht mehr bloß in einem Spiegel, sondern

von Angesicht zu Angesicht, und nicht mehr bloß

bruchstückweise, sondern so wie Er uns erkennt

(Offenb.22,4; 1 Joh.3,2: 1 Cor. 18, 12; Matth.

18, 1o). Gott istder Herzenskündiger, unsere Her

zen liegen unverhüllt vor Ihm, Er sieht unsere

Gedanken von ferne, nnd. Er sieht nicht unsere Ge

danken bloß, wie sie als einzelne Funken aus dem

Feuerherd des Herzenshervorspringen, sondern den

Herd selbst, den Mittelpunkt und Quell. Wenn

nun unser Erkennen ein Abbild dieses göttlichen

Erkennens geworden sein wird, welche Seligkeit

und Kraftmuß ausdiesem Erkennen entspringen !

Und weil Gott ein unerschöpfliches Meer der Voll

kommenheit ist, so kann das Schöpfen von Seligkeit

und Kraft aus diesem Anschauen Gottes nie zum

Ende kommen. Leugner des ewigen Lebens haben

bisweilen die Frage erhoben, womit denn ein nie

endendes Leben vor Langerweile bewahrt werden

sollte,– sie haben keine Ahnung davon, daß Gott,

den unerschöpflich Reichen,zu erkennen eine uner

schöpfliche Freude sein muß. Was aber unsere Got

teserkenntniß während des Erdenlebens betrifft, so

erkennt sie trotz aller Unvollkommenheit doch dies,

daß Gott die Liebe, ein wogendes Meer der Liebe

ist, eine Liebe,deren Reichthum, Treue, Herablas

jung über all unser Hoffen geht. Nnd diese Liebes

fülle des Herzens Gottes ist nun in Christo unserer

Erkenntniß aufgeschlossen. Da läßt sich denn be

greifen,daß, sobald das menschliche Herz beginnt,

diesen Gottzu erkennen, das ewige Leben beginnt.

Zugleich erhellt aber auch, wie verkehrt es ist, wenn

die Christen nur in ihren eigenen Gefühlen und

Phantasieen über Gott stecken bleiben, statt sich um

ein eingehendes undfortschreitendesErkennen Got

tes ausdem Reichthum des Bibelwortes zu bemü

hen; sie berauben dadurch sich selbst des besten

Theils,denn nichtdasunbestimmte Fühlen Gottes,

sondern die Erkenntniß Gottes wird von Jesu das

ewige Leben genannt.
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Gräfin Maria von Jever,

oder

Der Sieg der Sanftmuth.

Nach geschichtlichen Quellen bearbeitet

von Maria Schweikher.

Fünftes Kapitel.

Per Kampf beginnt.

Unbekümmert um dasGewoge und Getreibe der

armen Menschenwelt da unten, um ihre Freuden

und Schmerzen, war wieder derMond am Hin

melsdom erschienen, und ein Stern nach dem an

dern tauchte aufüber der kleinen, dunklen Festung.
Für wie manches Herz in derselben, das sich in

dieser Nacht bittend nach Oben richtete, war es ein

üßer Trost, daran erinnert zu werden, daß über

jener schönenSternenwelt das Auge eines liebenden

Vaters wache, und daß ohne den Willen des all

nächtigen Gottes kein Haar von unserem Haupte

fällt. Für Graf (Enno von Ostfriesland, der an

der östlichen Burgseite am Fenster seines Schlaf

genaches lehnte, redete die Schönheit der stillen

Spätsommernacht auch wohl noch eine andere

Sprache, und leise, leise begannen Scham und

Neue an seinem Herzen zu nagen. Zu seinen Füßen

rauschte im eintönigen Geplätscher das Wasser,das,

aus einer Quelle im Burghofe kommend, in den

Burggraben; etwa zwanzig Schritte hinter diesen

befand sich eine hohe, dicke, jetzt voll vom Mondlicht

beschienene Mauer, die ebenfalls die Burg um

schloß, während ein breiterer, tiefer Graben, sowie

ein hoher Wall, die beide weiterhin sichtbar wurden,

Burg und Festung zugleich umzogen. Die Befesti

gungswerke waren äußerst dauerhaft und solide ge

arbeitet und konnten einer Belagerung widerstehen,

und Graf (Enno, als er sein Auge über dieselben

schweifen ließ, durfte sich nicht verhehlen, daß es

einen harten Strauß gegolten hätte, die Festung

in offenen Kampfe einzunehmen. Und gerade der

Gedanke, daßder Verrath ihm zuvorgekommen und

die Bürger Zeitgewonnen haben könnten, sich zur

Gegenwehr zu rüsten, erhielt ihn auf dem ganzen

Wege von Friedeburg bis Jever in einer steten

Gespanntheit, und erleichtert athmete er auf, als

er alles so ruhig und sicher fand. Wie gewöhn

lich verkündigte der Wächter aufden Thurne durch

ein Hornsignal die Ankömmlinge, empfingen ihn

die Knappen am Eingang der Burg, und daß das

Fräulein, nachdem sie ihn freundlich, wenn auch

etwas zurückhaltend empfangen, sich für den Abend

entschuldigte, weil die kranke Schwester ihre Gegen

wart erheische, durfte ihn um so weniger befremden,

als sie ihn bereitwillig auf die frühe Morgenstunde

eine Unterredung zugesagt. Ja, leicht in der That

war ihm der (Sinzug in dieses Schloßgemachtwor

den; aber er hatte es ja gethan aufden Rath seiner

Ritter hin, hatte selbst gewähnt, dadurch unnützes

Blutvergießen zu verhindern – woher denn nun

doch jene seltsame Unruhe in einem Innern? Mit

einer hastigen Bewegung zog sich der Graf von

Fensterzurück, durchschritt einige Male das Zimmer

und warf sich dann halb entkleidet auf ein Lager.

Der Schlaf jedoch floh seine Augen, und er war

nicht der Einzige im Schloffe, der mit Sehnsucht

den kommenden Tag erwartete. DieSonne war

noch nicht hoch gestiegen, als er in Begleitungdes

Ritters Bogung sich nach dem Ahnensaal begab,

wo ihn dieGräfin mit Romarusvon Sydeck bereits

erwartete. Sie sah bleich und verwacht aus; in

ihren Zügen warendeutlich die Spuren der schlaf

losen Nächte und aufreibenden Seelenkämpfe zu

lesen; doch strahlte aus ihrenAugen ein Friede, der
einen höheren Ursprung ahnen ließ, als die Kraft

ihres eigenen Herzens.

Auf Graf (Fnno's Morgengruß und seine Ent

schuldigung für die verursachte Störung, antwor

tete fie:

„Ihr, Graf(Enno, seid mir, wie einst Graf(Fd

rard, stets willkommen, wenn Ihr als Freund in

unsere Burg einkehrt.“ - - - -

„Und doch, edles Fräulein“ fiel hier Bo

gung ein, „ward für wahre Freundschaft einst ein

besonderes Zeichen erfunden, woran der Wirth den

unbekannten Gast gar leicht erkennen konnte.“

(Enno maßdenSprecher mit einem finstern Blick;

Maria aber erwiderte freundlich, doch nicht ohne

eine gewisse Beziehung in ihren Ton zu legen:

„Ich, Ritter Bogung, will lieber unbedingtver

trauen und darin hundert Mal getäuscht mich sehn,

alsdie ewige und verzehrende Qual des Argwohns

mit mir herumzutragen.“
Sie seufzte tiefauf bei diesen Worten, denn vor

ihr Auge trat jene Seene mit Edrard, die sich vor

nicht viel länger als einem Jahre in demselben

Naune abgespielt und wo ihr Vertrauen eine so

schlechte Belohnung gefunden hatte.

„Ihr, Ritter Bogung,“ wandte sichGraf Enno

an denselben,„habtja Vieles noch mitdemKanzler

zu ordnen, und beurlaube ich Euch daher mitsamnnt

den ehrenwerthen Rath.“ --

Wohl waren. Alle gleich entrüstet über diese Auf

forderung, und mehr noch über den Ton, in dem

dieselbe geäußert wurde, wenn auch die Bedeutung

verschieden war, welche die Einzelnen den Worten

beilegten.

„Ihr solltet doch bedenken, Graf,“ antwortete

Bogung, „daß der Ton des Herrschers Euch hier

gegen die Dienerder Gräfin schlecht geziemt.“

„Der Graf“ fiel Romarus von Sydeck ein,

scheint für einen Augenblick vielleicht vergessen zu

haben,daß mich meinAmtan meineHerrin bindet,

und ich nur von ihr, von keinem Andern, Befehle

annehmen kann und will.“

„Genug desSchwätzens“ rief jetzt Enno im Tone

der höchsten Ungeduld, da ihn der stolze, hoheits

volle Blick des alten Kanzlers gereizt, „die Gräfin

wird sich wohl ihresVersprechens erinnern, mir eine

Privatunterredung zu gewähren.“

„War ich,“ antwortete Maria, „mir auch gleich

nicht bewußt, daßauch mein Kanzler unsim Wege

sein könne, vordem ich keine Geheimnisse zu haben

pflege, so füge ich mich doch (Suren Wunsche, um

jeden Grund zur Unzufriedenheit abzuschneiden.

Ja,geht, mein Freund“wandte sie sich an Sydeck,

der fragend auf sie schaute.

„Gerne bescheide ich michEurem Wunsche; doch,

Gräfin, wollet meinerNähe eingedenk sein, wenn

Ihr meines Beistandes bedürft.“
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„Ich denke, wir haben Eures Beistandes nicht

von Nöthen!“ riefEnno höhnisch; leise aberfügte

er die Worte hinzu: „Mach, daß du fortkommt;

soll ich noch dein Krächzen hören, alter

„Gräfin“ begann er,als er sich mitMaria allein
ab,„Ihr jeht nicht in einer aufgeregtenStimmung,

in die ich allemal gerathe, wenn ich viel Umschweife

machen muß, wo ich " n Wegs auf mein Ziel

loszusteuern gewohnt bin.“ -

„Dieses zu thun, GrafEnno, lege ichEuch kein

Hinderniß in denWeg.“

Mitdiesen Worten ließ Maria sich am Schreib

tisch nieder und lud durch eine Handbewegungden

Grafen ein,dasselbe zu thun. -

„Euch, edles Fräulein, werden gewiß hinlänglich

die Rechte bekannt sein, die die Grafen von Ost

friesland auf die Herrschaft Jever haben, und wie

schon Kaiser Friedrichder Dritte unseren Ahnherrn

Ullrich alles Landzu Lehen übergeben, daszwischen

den beiden Armen der Weserund Ems liegt.“

„Ich weiß, daß ein solcher Lehnbrief existiert,“

antwortete Maria, „aber Ihr werdetdoch selber zu

geben müssen, daßderKaiser kein Recht hatte, über

ein Land nach Willkür zu verfügen, dessen recht

mäßiger Herrscher noch lebte, und dieser war mein

Vorfahr, Edo Wymken der Aeltere. Und wie

schlecht es mit jenem Lehnbrief bestellt ist, aufden
Ihr beweist wohl am besten der Umstand,

daß be eben bis heute noch nicht in Kraft

treten konnte.“

„Ihr irrt Euch, edlesFräulein, daß er nicht zur

Ausführung gelangte, lag andem Lehnbrief selber

nicht, wohl aber an der Schwäche der Gräfin

Wittwe; doch ließ ja mein Vater sich ein gutes

Recht“und esdürfte Euch nicht unbekannt

sein, daß Ferdinand, unseres guten Kaisers Karls

des Fünften Bruder, allen Unterthanen der Herr

chaft Jever Lehnspflichtigkeit gegen die Grafen von

Ostfriesland anbefohlen hat.“

„Ich bin mit den vermeintlichen Rechten Eures

Hauses nicht so genau bekannt, Graf (Enno, doch

weiß ich, daß unser Vormund,Herzog Johann von

Oldenburg, auf des Kaisers ausdrücklichen Befehl

Euch geboten hat, bei einer Strafe von Einhundert

Mark löthigen Goldes die Grafschaft Jever ferner

bedrängen. Mein Kanzler soll Euch jo

gleich–

„Nein, nein,“ schnitt Enno der Gräfin dasWort

ab, „ich habe nichts mit Eurem Kanzler, ich habe es

nur mit Euch zu thun. Wie dem aber auch sei, ich

bin fest entschlossen, mir mein gutes Recht fürder

nicht mehr nehmen zu lassen und es zu vertheidigen

mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln.“
„Wie Graf,“ rief Maria, ich stolz aufrichtend,

„Ihr wolltet–?“

„Da herrschen von jetzt an, wo der edle Stamm

der Cirksena geherrscht, ehe noch einPapinga dem

Staube entstiegen!“

„Das geht zu weit, GrafEnno! Nicht allein,

daß Ihr,der alsGast von uns freundschaftlichen

pfangen wurdet, der Gastfreundschaft heiligstes

Recht mit Füßen tretet, mich als die Herrscherin

dieses Landes beschimpft; Ihr wollt auch noch mei

nen Stammbaum durch Furen Hohn und Gure

Bosheit schänden. Versucht es denn; braucht Eure

(Gewalt; stoßt mich aus meinem Haus undErbe;

erlabt Euer Herz an der Genugthuung, mich als

Bettlerin im fremden Lande zu wissen –Eines

könnt Ihr mir doch nicht rauben: die Ehre meiner
und das Mitleidder Edlen, das mir folgen

„MitEuremStammbaum,edlesFräulein,prahlt

doch nichtzu sehr,“warfEnno sarkastisch ein, „war
doch auch jener (Sdo Euer Ahnherr, der, um sich die

Berühmtheit eines Herostrats zu verschaffen, den

Dom zu Bremen einer Rache opferte.“

„Maria stand wirklich einen Augenblick wie ge

lähmt ob dieser ' Bosheit. SoGemeines

hatte sie doch dem Grafen nicht zugetraut. Eine

bittere Antwort, die die Ehre seines Vatersin Frage

gestellt haben würde, schwebte der Gereizten aufder

Zunge; aber zur rechten Zeit lauschte sie der leisen

timme in ihrem Innern: „Liebet eure Feinde,

jegnet die euch fluchen“ und sie gedachte daran, wie

ihr in der Nacht in aller ihrer Angst und ihren

Schmerzen, doch dasWort so verheißungsvoll und

tröstend insHerzgedrungen war:„Und ob ich schon

wanderte im finstern Thal, fürchte ich kein Unglück,

denndu bist bei mir.“

Wie eine innere Ueberzeugung kam es über sie,

daß das die Zeit derAnfechtung sei, woihre

migkeit wie einst die Hiobs geprüft werden sollte.

Eltern, Schwester und Bruder waren ihr genom

men, die letzte Schwester krank, nun begehrteSa

tanas auch sie selber zu sichten wie den Weizen, und

es sollte sich zeigen, ob ihrGlaube stark genug sein

werde, seinen Anläufen zuwiderstehen. --

Ihre Stimme klang ruhig und gefaßt, als sie

erwiderte: „Habt Dank, GrafEnno,daß Ihr mich

einen Blick habt thun lassen in die ganze Arglist

und Bosheit Eures Herzens. Istuns denn immer

noch nichtgenug Wehe vonOstfriesland her bereitet

worden? O, es ist nurzu wahr,daß an Ränkesucht

und Hinterlist die Cirksenas den Papingas stets

weit überlegen waren. Ihr thut nun noch das

Letzte: reißt mit schonungsloser Hand die recht

mäßige Herrscherin aus den Armen ihres Volkes;

häuftGrausamkeit zur Willkür und Hinterlist zum

Verrath. Thut denn, was Ihr wollt, Euch wird

der Fluch der Nachwelt treffen, die Eure Thaten

strenge richten wird.“ --

„Rechtjo, Gräfin, gefallen ist jetzt zwischen uns

die letzte Scheidewand; Euer maßloser Stolz hat sie

selbst zertrümmert. Ihr nochtet bitten und an

meineGroßmuth appellieren–doch dieser Herrscher

ton kam Euch nicht zu. Vernebnetdenn mein letz

tes Wort: das Jeverland ist für Euch verloren;

Ihrkönntund sollt dort ferner nicht regieren. Noch

heute entsagt IhrEuren Rechten und entlastet Eure

Unterthanen ihres Schwures. BesinntEuchwohl,

die Frist ist kurz.“ -

Ohne noch einen Blickauf die Gräfin zu werfen,

deren Hoheit und Ruhe ihn verwirrt und härter

hatte erscheinen lassen, als er te, entfernte

sich Enno schnellen Schrittes und begab sich in seine

eigenen Gemächer. Hier angekommen, überließ er

sich ganz seiner leidenschaftlichen Natur und begann

gegen sich selbst zu toben. O, dieses Weib! Wa

rum hatte er sie geschont und nicht lieber gleichver

nichtet? Und konnte er das nicht jetzt noch thun?

Ja, gedemüthigt, bis zur Vernichtung gedemüthigt

sollte sie werden. Was hinderte ihn daran, sie mit
einem Streich verschwinden zu lassen von dem

11



146 Gräfin Maria von Jever.

Schauplatz ihres Lebens, wenn die Gewalt dazu in

seinen Händen lag?–Doch nein, das durfte er

nicht. Sie war ein schwaches Weib, undGroßmuth

gegen ein solches erheischte wenigstens den Scheine

nach die Welt. Daswaren seine Gedanken,als er
rastlos im Gemache aufund niederschritt und dann

und wann einen Blick auf die Festungwarf, weil

es ihm scheinen wollte, als dringe von dort her ein

eigenthümlich verworrenes Getöse zu ihm herauf.
O, dasVolk, mochte es doch immerhin sich auf

bäumen und wild geberden; es mußte doch endlich

seinen Nacken beugen lernen unter die kräftigeHand

eines Enno.

Sein Knappe meldete ihm Ommovon Middoge,

den er sogleich einzulaffen befahl. Daswarjetzt

ein Mann, wie erihn brauchen konnte, und er be

ihn mit unverhohlener Freude. Ommovon

iddoge, nachdem er einmal den Weg des Ver

betreten, verfolgte denselben mit aller ihm

zu Gebote stehendenKlugheit undSchlauheit; schon

längst hatte er die Schwächen seines neuen Herrn

erspäht und war entschlossen, dieselben zu einem

Vortheilzu benützen. Undwährend erjetzt warmes
Mitgefühl ' die StimmungdesGrafen heuchelte,

wußte er geschickt den Unwillen desselben gegen die

Gräfin zu schüren und auch noch eine andere Person

zu verdächtigen, die ihm unsympathisch sein mußte,
weil ihr ganzes Wesen so licht und rein, so bieder

und edel war der Ritter Bogung. Und derSchlaue

fand beidem Grafen nur ein willigesGehör. Weil

er selbst eigentlich gegen eine Ueberzeugung han
delte, als er sich zudiesem Zuge gegen Maria ent

weil er hartnäckig, sich gegen die Stimme

eines Gewissens verschloß, mochte er auch nicht

länger die freien Aeußerungen einesBogung hören,

dessen ganzesWesen ihn gerade sonst so sehr an

gezogen hatte. Auchanihmwollte sichEnno rächen,

und als nach einer längeren Unterredung Ommo

sich entfernte, um den RitterBogung aufzusuchen,

warbeiBeiden Folgendes beschlossen: -

Ein Graf von Regenstein hatte vor Jahresfrist
gewünscht, das Erbfräulein von Jever als sein ehe

lichGemahl heimzuführen, und hatte damals Enno

von Ostfriesland um seine Vermittelung gebeten;

weshalb aber dieser seinem Versprechen nicht treu

geblieben, wußte er wohl selbst am besten. Diese

alte Geschichte sollte aber heute wieder hervorgesucht

werden, um derGräfin eine Demüthigung zu be

reiten und ihn,den Grafen selbst, mit einemSchein

der Großmuth zu bekleiden. Enno wußte wohl,

daßMaria ohne die Grafschaft dem Werber kein

'Gemahl sein werde; dennoch aber sollte

ihr dieserAntrag gestelltwerden mitder Zusicherung

einer ihrem Range gemäßen Aussteuer, wenn sie

dafür auf die Grafschaft Jever freiwillig Verzicht

leisten wolle. Wies sie den Antrag ab, so hatte

Enno seine Pflicht gehan; er stand dann da als

der Großmüthige, die Gräfin als die Eigensinnige.

aß sie aber auch den Antrag annehmen könne,

das war bei ihrem Charakter ganz außer Frage,

und wurde daher auch dieser Fall nicht weiter er

wogen. Der RitterBogung aber war dazu aus

ersehen, derGräfin den Antrag zu stellen,denn was

mußte ihn mehr schmerzen, als derjenigen eine solche

Kränkung bereiten zu müssen, die er so hoch vor

allen andern Frauen hielt?

Enno freute sich schon im Voraus auf den Ein

/

druck, den dieser Auftrag auf seinen Gegner machen

würde, und als balddaraufBogung in Begleitung

Ommosvon Middoge insZimmertrat, machte er

ihn sogleich mit dem Plane bekannt.

Bogung hörte schweigend zu, bis der Grafge
endet. „Und womit,“' er dann, „erkauft sich

Maria das ihr zugedachte Glück?“

„Der Preis,“ antwortete Graf Enno, „ist die

Entsagung aufdie Grafschaft Jever und aller da

mit verbundenen Rechte.“

„So werde ich diesenAuftrag nicht übernehmen,“

war Bogungsfeste und entschiedene Antwort.

„Undwenn ich Euch ?“fuhrEnno auf.

„Ihr mich raf! Derfreie Friese weiß

nichts von Sklavenjoch und Zwangsherrschaft.

Frei folgte ichEuchhierher; doch lasse ich mich nicht
zu einem Werkzeug Eurer Gewalt und Willkür JL

brauchen.“

„Mir das, Verwegener? Mir solche Sprache?“

riefEnno außer sich.

Eine solche Sprache ziemt einem freien, edlen

(lllll,

„Genug!“ riefEnno, sich mühsam faffend, „wir

rechnen später mit einander ab. An guten und

treuen Dienern fehlt esunsja nicht. Ommo, Ihr

werdet den Fräulein den ehrenwerthen Antrag

überbringen.“

„Wie Ihr befehlt,Herr Graf“ ,

Bogung traute seinen Ohren nicht. War es

denn möglich, daß der Graf so schonungslos und

grausam handeln konnte, den Verräther mit einem

Auftrage so zarter Natur zu Maria zu senden?
Was konnte ihr ' tiefer verletzen, was ihren

Feinden einen größeren Triumph bereiten? Nein,

das konnte und sollte nicht geschehen.

„Haltet ein!“ rief er im Tone höchster Erregung,

„dieser Schmerz soll der Gräfin erspart bleiben; und

dir will ich den Triumph nicht gönnen“, wandte er
sich an OmmovonMiddoge, „so sehr sich auch dein

schwarzes Herz darauf haben mag. Ich

(IMC

Bleich und zähneknirschend stand der Drost

neben dem Grafen, der, um eine Seene zu ver

hüten, den Ritter Bogung rasch entfernte, nicht

ohne ihm zu verstehen zu geben, daß er in Zukunft
eine Beleidigung eines treuen Dieners nicht mehr

dulden werde.

Während diese und ähnliche Szenen imSchloffe

vorgingen, war esauch außerhalb derselben nichts

weniger als ruhig. Die Bürger hatten sich freilich

am Abend zuvor auf den Wunsch ihrer geliebten

Gräfin hin ruhig nach Hause begeben; aber fast

nicht.Einer unter ihnen hatte in derNacht der Ruhe

epflegt. Gruppenweise blieben sie zusammen und

obald derMorgendämmerte, litt es sie nicht länger

in den vierWänden; sie mußten hinaus und sich

selbst von demStande der Dinge überzeugen. Aus

dem Schloffe selbst konnten sie wenig erfahren;

aber die Erbitterung stieg mit jeder Minute, als sie

bemerkten, daß Ennos Söldnerschaaren alle Zu

gänge zur Burg besetzt hatten und ostfriesischeWa

chen ausgestellt waren.

Kaum vermochten die alten, erfahrenen Bürger

die Anderen von einemSturme aufdasSchloß ab

zuhalten, und Carsten Wandscheerer, der Bürger
meister, sowie der alte Beichtvater ' Binder

hatten ihre ganze Beredtsamkeit aufzubieten, um
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Unbesonnenheiten zu verhüten. Wußtendochselbst

Männer wie Illiko Düren und Uhlo Eilert sich

nicht mehr zu unäßigen, und wären gerne dreinge

fahren mit Axt und Speer. Und als die fremden

Söldlinge sogar aufdie Bürger eindrangen,um sie

zum Auseinandergehenzu bewegen, kam eszueinem

Handgemenge und eine der ostfriesischen Waffen

knechte büßte seinen Diensteifer mit dem Leben.

Dieser Umstand rief verschiedene Gefühle auf den

beiden feindlichen Seiten hervor. Herr von Göden

ab ein,daß sie allein nichtim Stande sein würden,

die Burg zu halten und verloren wären, sowie die

einen Sturmwagen würden, undwährend

er sich in Folge dieser Ueberzeugung zu Enno begab,

um von ihm zu erwirken, daß ein Bote nachAurich
abgeschickt werde, um Verstärkung herbeizuziehen,

redete Carsten Wandscheerer eindringlich zu Fulko

Sydeck,daß dieser sein Aeußerstes versuche, um in

das Schloß einzudringen und die Gräfinzu sprechen

Fulko begab sich denn auch sogleich auf ' nicht

gefahrlosen Weg, während Carsten Wandscheerer

den Bürgern Fulkos Mission mittheilte und da

durch wirklich für einen Augenblick ihre Gedanken

in eine andere Bahn leitete. Man erwartete von

Maria ietzt einen endgültigen Bescheid und zwar

keinen anderen, alsdaß sie gewiß selbstjetztdieBür
er offenenKampfgegen Ennoaufrufen werde.

ulko legte "n seinen Weg vorsichtig und

unangefochten zurück. Eswar gut, daß die Zahl

der Feinde zu gering war, um überallSpäher auf

und da dieselben besonders die Westseite

r Burg alsHaupteingangzu besetzen hatten, ver

suchte Fulko sich an der östlichen Seite derselben

einen Eingang zu verschaffen. Mit Leichtigkeit er

klomm er die Mauer an einer etwas schadhaften

Stelle und ließ sich an der anderen Seite glitschend

nieder. Seine Hauptsorge war jetzt, ob nicht die

Feinde breits das kleine Bootgeborgen habenwür

den, mitdessen Hülfe er über den Burggraben zu

gelangen hoffte. Er dankte Gott, als er es noch

an seiner alten Stelle bemerkte; rasch löste er die

Kette und war nach wenigen im

Stande, von den Feinden unbemerkt durch einSei

tenpförtchen in den Schloßhofzu schlüpfen.

Im Arbeitskabinet der Gräfin saßen unterdessen

Maria,Sydeck und Theda, undEinesversuchteam

Anderen seinen gebeugten Muth aufzurichten.

Gräfin aber war mehr als die Anderen gefaßt und

ruhig. Vergebens hatte der alte Kanzler versucht,

fie zur Nachgiebigkeit zu bewegen und die Bürger

zumKampfe au u lassen; aber sie blieb fest

beiihren Entschluffe, daßihretwegen nichtdasBlut

ihrer Bürger fließen solle und sie lieber gewillt sei,

aufAlles zu ve “ und das Schloß ihrer Väter

zu verlassen. Sie hatte auf alle Bitten nur die

eine Antwort:

„Ichwill keine andere Hülfe als die von Gott

kommt. HatEr meinen Untergang '

wärejeder Widerstand nutzlos,ja ein Gottversuchen;

will. Er michbewahren, so hat Er Mittel undWege

enug, mich aus noch größerer Noth zu erretten.

icht in Menschenhänden liegt mein und meines

Schicksal, in Gottes Vaterhänden ganz

(Ill 'Ull.

In diesem Augenblick erschien Fulko auf der

Schwelle desGemaches. Theda erblickte ihn zuerst

und: „mein Fulko!“ war. Alles, was das erschro

Die | si

ckene und zugleich erfreute Mädchen hervorzubringen

vermochte. Die Freude war groß, aber nur von

kurzer Dauer; eine Aufregung sollte heute die an

dere verdrängen. Fulko hatte vor allen Dingen

denAuftrag derBürger auszurichten,die mitSpan

nung seiner Wiederkehr entgegen jahen. Von allen

Seitenwar die Gräfin bedrängt; Freund und Feind

schienen sichverschworen zu haben, ihr ihrenStand

zu erschweren. Wie die Meereswellen, näher und

näher, schien dasVerderben an sie hinanzu rollen.

Was sollte sie thun; war nicht hier vielleicht des

Volkes Stimme doch auch Gottes Stimme?Sie

stand am Fenster, Fulko den Rücken zugewendet,

und vergebens suchte dieser daher eine Antwort in

ihren Zügen zu lesen. Vielleicht–vielleicht war

Rettung möglich; aber o Gott,um welchen Preis?!

Eswar ihr so bang, so schwer ums Herz. Sie

hörte im Geiste schon das Klirren der Schwerter,

dasDröhnen der Kanonen, das Klagegeschrei der
undKinder; sie sah die Leichname der ihr

o treu ergebenen Männer todt und starr auf der

blutigen Erde liegen und ein Schauer überrieselte

ihren Leib. Mit einerjähen Wendung wandte sie

sich an Fulko. „Ich kann und will mich Euren

Wünschen nicht fügen, kann nicht die Rolle einer

Dido oder Semiramis spielen. Wenn ich mein

Volk nicht beglücken kann, so mußichgehen; eszu

verderben, um mich selbst zu erhalten, fehlt mir das

aus Stahl gemachte Herz. Geh, verkündige den

Bürgern diesen meinen letzten und unwandelbaren

Entschluß. Sie mögen mit Enno in Unterhand

lung treten,damit wir Zeit gewinnen; gegen ihn

kämpfen mit den Waffen in derHand sollen sie mit
meiner Bewilligung nicht.“ -

DieGräfin hatte so ernst und entschieden gespro

chen wie selten, unddoch lag in ihren Worten etwas
so Rührendes und Flehendes,daßFulko nichts zu

erwidern vermochte. -

„Ich gehe, Gräfin, Euren Wunsch zu erfüllen;

doch bedenket die Folgen.“

„Sie fallen meinHaupt.„Lebt wohl, mein

Fulko, undzähmetEuer heißes Blut.“

VomFenster aus beobachtete Theda den gefähr

lichen Weg des zurückkehrenden Geliebten. Die
Gräfin bemerkte ihre Angst und' und die

zarte, Gestaltzärtlich an sich ziehend, sprach

ie: „Komm, meine Theda,Gottwird ihn beschü

zen. Er schickt unsdiese Prüfungszeit,um unszu

wägen und zu sehen, wie vielwir gewillt sind, den

uns gleichzustellen,derda spricht: Die Vögel unter

demHimmel haben ihre Nester,und die Füchse ihre

Gruben; aber des MenschenSohn hat nicht, da er

sein Haupt hinleget. Wir müssen stark sein in

dieser ernsten Zeit. Begieb dich jetzt zu meiner
Schwester; sie bedarf so sehr deiner Pflege und mir

bleibt noch Manches zu berathen und zu ordnen.“

Die Thüre schloß sich hinter der leichten Mädchen

gestalt und tief aufseufzend lehnte sich die Gräfin in

ihren Sessel zurück und weinte bitterlich. Die

Thränen erleichterten ihr Herz und stärkten sie für

kommende Qualen und Leiden.

Ritter Bogungwurde gemeldet und eingelassen.

Er sah bleich und erschöpft aus und jeine Seelen

kämpfe hatten sich aufdem männlich schönen Ange

sichtdeutlich ausgeprägt. Maria begrüßte ihnfreu

dig. „Seidwillkommen, Ritter! Ich nehme (Eure

Gegenwart als ein gutes Omen, denn von Euch
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kann mir nichts Böses kommen. Was hat Graf

(Enno mirzu sagen?“

„Wollte Gott, Gräfin, daß ich käme, um Euch

von Euren Sorgen und enzu befreien, doch

habe ich nur noch neue hinzuzufügen. Ich komme

als Freiwerber.“

In kurzen Worten theilte er jetzt der Gräfin die

Werbung des Grafen Regenstein mit und die Be

dingung,die Graf Enno an dieselbe knüpfe. Ru

big hörte die Gräfin zu. „Die Werbung ist mir

neu, Ritter Bogung; aber ich mußannehmen, daß

die Sache ehrlich gemeint ist,da Ihrder Ueberbrin

ger derselben seid.“

„Und doch, theure Gräfin, trügt auch hier der

Schein. Ichübernahmdie Botschaft nur,umEuch

den Schmerzunddie Demüthigungzu ersparen, sie

ausdem Munde Ommosvon Middoge vernehmen

zu müssen. Seid auf (Furer Hut. Die Sache

scheint mir halb wahr und halb erlogen zu sein,
(Fs wirbt ein solcher Graf um (Sure Hand; doch

glaubt Ennowohl schwerlich, daß er die Werbung

aufrecht erhalten wird, wenn Ihr Euren Hoheits

rechten entsagt habt. Man hofft aufEuren Stolz,

daßIhr die Werbung entrüstetvonEuchweitet und

soden letzten Anspruch auf Enno's Schonung und

Großmuth verliert. Mein Rath ist, daß Ihr die

Werbung weder ganz annehmen, noch gänzlich ab

lehnen solltet. Sagt, daßIhrdenGrafen kennen

zu lernen wünschet und daß Ihr Eure Hand nicht

Sie Zustimmung Eures Volkes vergeben

Ollt.

„Ich danke (Fuch, Ritter Bogung, das war ein

Was meintIhrRomarus von

ydect?

„Ich stimme ganzdem Ritter bei. Uns muß ein

jedes Mittel kostbar sein, durch daswir Zeit gewin

nen; derBote kann mit der kaiserlichen Entschei

dungjeden Tag, ja jede Stunde eintreffen.“

Noch waren die letzten Worte des alten Kanzlers

nicht verhallt, als die Thüre gewaltsam aufgerissen

wurde und Hero von Göden mit bewaffneten Tra

banten auf der Schwelle erschien. „Im Namen
desGrafen(EnnovonOstfrieslandverhafte ichEuch,

Romarus von Sydeck.“

Maria fuhr zusammen. „Verhaftet meinen

Kanzler? Ihr irrt (Fuch, Ritter!“

Bogung aber hatte sich bereits schützend vor den

Greis gestellt. „Hero,“ rief er schmerzlich und ent

rüstet zugleich, „das kannst du nicht thun wollen.

Zu einem solchen Knechtesdienst läßt sich mein Hero

nicht gebrauchen. Meine Freundschaft müßte ich

dir ja kündigen von diesem Augenblick, wenn es

wahr wäre,was du sagst.“

„Du bist ein Schwärmer, Bogung. So leid es

mir wäre, deine Freundschaft"verlieren – ich

erfülle nur meines Herrn Befehl. Thut Eure

Schuldigkeit“wandte er sich an die Lanzenknechte.

Diese schritten vor; aber schon hatte Bogung ein

Schwert entblößt. „Nur über meine Leiche gehtder
Weg zu diesem Greise!“ rief er mit bebender

Stimme.

Maria trat zwischen ihn und die Lanzenknechte,

die auf einen Wink ihres Gebieters aufs Neue au

Bogung eindrangen. „Haltet ein!“ rief sie flehend

und gebieterisch zugleich, „in diesen Räumen soll

kein Blut vergossen werden.“ In diesem Augen

blick aberwurde die Aufmerksamkeit. Aller aufTheda

Ukena gelenkt,die von der anderen Seite her mit

allen Zeichen der Aufregung und Angst in dasGe

nach stürzte und beiden AnblickderScene sich zit

ternd an die halb geöffnete Thüre lehnte. „Was

es, Gräfin? (Sure arme Schwester hörte

Waffenlärm und wähnte Euch in Gefahr.“

„Ha!“ rief Hero von Göden bei ihren Anblick

aus,„ist dasdie ' ' die (Fnno's Brot gegessen

und unsdoch verrieth?! Auch sie haben wir Befehl

zu verhaften.“

Theda flüchtete sich in der Gräfin Arme: „O,

rettet mich, rettet mich, meine Gräfin!“

„Ja, mit meinem Leben und meinem Blut,“ er

wiederte fest und entschlossen. Maria. „Ich ver

bürge mich für diesesMädchen,“wandte sie sich stolz

an Hero von Göden. denke, das sollte dem

Grafen genügen,wenn ich mich überhaupt in mei
nen eigenen Hause aufs Bitten legen muß.“

„Nun wohl,“ sprach Hero v. Göden, „ich nehme

(Fure Bürgschaft an; aber (Fuer Kanzler folgt.“

„Lebtwohl,theure Gräfin! Lebtwohl,RitterBo

gung,und ich danke Euch für Euren guten Willen.

Sorget nicht um mich. Ichweiß nich sicherin mei
nes GottesHut und soll ich für die Tochter dieses

Hauses sterben, so thue ich es mitFreuden.“

Mit diesen Worten verließder Greis,gefolgtvon

den Lanzenknechten, hoch aufgerichtet das Gemach.

Betäubtund starr vondem Unerhörten, von der

Frechheit der ganzen Handlung, stand Maria, noch

immerdasweinende Mädchen in ihren Armen hal

tend. Sie kam erst zu sich selber, als Bagung sie

anredete, dessen Gegenwart sie kaum noch beachtet

„Gräfin, es ist zu viel, was man (Euch zu bieten

wagt. (Sinen Tyrannen diene ich nicht mehr.

Noch heute zerreiße ich das Band, das mich an den

Grafen bindet und leihe Euch offen, mein Schwert

und meinen Arm.“

Noch ehe Maria den Erzürnten zurückhalten oder

'danken konnte, hatte derselbe dasGemachver

allen.

„Es war ein entsetzlicher Tag!“ sagte sie endlich,

„wie lang undwie bang wird die Nacht werden!“

„Aber dennoch, derHerr ist mit uns, der GottJa

cobs ist unser Heil.“ Mit diesen Worten verließ

sie mit Theda dasGenach, um die arme Anna zu

trösten und zu beruhigen.

(Fortsetzung folgt.)

O

Arsprung und Kindheit der deut

fchen Sprache.

Von P. H. in Cincinnati.

Unsere gegenwärtige deutsche Schriftsprache,

gewöhnlich kurzwegdas Neuhochdeutsche ge

nannt, ist was sie jetzt ist, erst innerhalb der letzten

3 bis 4. Jahrhunderte geworden, und zwar durch

f| einen sehr langsamen Bildungsproceß und in einer

nur ganz allmählichen, fast unbemerklich wie das

stille Wachsthumder Pflanzenwelt,aber auch ebenso

sicher und stetig fortschreitenden und nach ihren ei

genen inneren Lebensgesetzen einheitlich verlaufen
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den Entwicklung, oder vielleicht besser gesagt Fest

stellung aus den verschiedenartigsten, imLaufe der

Zeit mannigfachgetrenntenund vielfältig zertheiten

landschaftlichen Mundarten, aus deren flie

senden, vielverzweigten Dialektformen sie sich zuletzt

iozusagen als letzter fester Niederschlag und als ein

' meinsame Büchersprache unseres Volkes ab

agerte.

Den Hauptanstoß zu dieser Bewegung gab be

kanntlich schon Dr. Martin Luther durch

seine in wahrhaft avostolischem Geiste nicht blos,

sondern auch mit den feinsten Sprachgefühl und

Sprachverständniß, sowie mitächt nationalem Takte

und in volksthühnlichem Tone abgefaßte Bibelüber

jetzung aus den Jahren 1521–34. Vor der Re

formation aber bis gegen den Schluß des ersten

ahrtausends unserer Zeitrechnung herrschte das
ogenannte Mittelh und vor

demselben wieder mehr als ein halbesJahrtausend

lang das Althochdeutsche, das bereits den

Stempel einer uns fast fremd anmutbenden Eigen

thümlichkeit an sich trägt und sich damit als den

Erben einer noch früheren Vergangenheit ausweist,
nämlichder #" des Gothijchen, das sich mit

seinen ersten Anfängen bis in dasgraue Alterthum

vorchristlicher Jahrhunderte verliert. Hieraberh

ren für uns alle sichtbaren Spurendes Zusammen
hanges auf, denn mit einer einzigen, dafür aber

auch um so bedeutsameren Ausnahme sind leider

jämmtliche schriftliche Ueberreste des Gothischen un
tergegangen, daßwir eine letzten Wurzeln nicht

' vollständig zu verfolgen im Stande sind, und

vollends die noch weiter rückwärts liegenden Ver

bindungslinien mitdem großen indogermani

ichen Sprachstamm fehlen uns gänzlich.
Daß sich aber die Fäden einer geschichtlich freilich

nicht mehr nachweisbaren,weil bis in das noch im

mer unenthüllte Dunkel unvordenklicher Zeiten

reichenden Abstammung auch unserer Sprache wie

weitaus der meisten anderen des alten und neuen

Europasandie Hochländer Mittelasiens an

knüpfen, an jene älteste Wiege, wo nicht des Men

schengeschlechtes selbst, so doch einer frühesten Ge

schichte, Gesittung und Bildung,das hat gerade in

unseren Tagen eine ganz neue Wissenschaft, die

jüngste zwar, aber dennoch zugleich eine der vollen

detten, die vergleichende Sprachkunde, oder,wie sie

sich selbst lieber undwohl auch bezeichnender nennt,
die Grammatik“ aufs unwiderleglichste

gezeigt.

Nach den nunmehr als völlig gesichert geltenden

Ergebnissen ihrer zum Theil sehr mühevollen und

noch lange nicht abgeschlossenen Forschungen im

Schutt und Schatz uralter längst verschwundener

Generationen und ihrer literarischen Hinterlassen

jchaft ist unser heutiges Deutsch ein ziemlich naher

Seitenverwandter des bis auf den heutigen Tag

noch in den Tiefebenen des Ganges zwar nicht

mehr alsVolks- und Umgangssprache gebrauchten,
aber doch als heilige Ursprache in den Religionsbü

chern der Branninen,den sogenannten Vhedahs,

fortlebenden S ansie rit. In grauer Vorzeit

schon drang dasselbe aufgrößtentheils unbekannten

und unerforschlich gewordenen Wegenund nach end

losweiten Wanderungen mitden Urahnen unserer

deutschen Stämme, inJahrhunderten, die ohne alle

und jede sicher verbürgte Kunde schriftlicher Auf

zeichnung geblieben sind, biszu den ursprünglichen

Heimathsitzen unserer Vorfahren vor.

Das„Daheim“hat unlängst (Jahrg. 1880S.

699ff.) eine höchst interessante und außerordentlich

lehrreiche Skizze über diese genealogische Seite un

seres Gegenstandes gebracht unddarin nachgewiesen,

daß auch wir,wie ' alle andern VölkerEuropas,

in „orientalischen Zungen“ reden, sofernjene heilige

Sprache der alten Inder die fruchtbare Stamm

mutter dieser ganzen zahlreichen Nachkommenschaft

in den Ländern unserer alten Heimath ist, welche

durch einen vieltausendjährigen Stammbaum und

beinahe ununterbrochen bis zu ihr hinaufreicht.

Und zwar ist die so nah und das

sprachliche Band, das sie mitihr verknüpft, so eng,

daß es gerade für einen Deutschen nicht einmal

eines besonderen Scharfsinns bedarf, um jetzt noch

den Sinn manches Sanseritwortes schon an dem

unwillkürlich ins Ohr fallenden Gleichklang der

gemeinsamen Wurzel zu erratben, z. B. sünu

Sohn,odervaksh-wachsen. Währendnämlichdie

meisten anderen Sprachen des Europas

und namentlichdes romanischen Südenszum Theil

nur noch unselbstständige Sprossen oder gar unächte

Mischlinge der längst erloschenen Sprachen derVor

welt, insbesondere der römischenWelt sind, so haben

die deutsche und mit ihr überhaupt die verwandten

Sprachen des germanischen, theilweise auch des

skandinavischen Nordens die Stammeseinheit mit

dem Sanscrittrotz aller Selbstständigkeit der Fort

pflanzung und bei allen angeborenen Reichthum

und aller natürlichen Fülle und Lebendigkeit der

eigenthümlich gearteten Weiterbildung in weit hö

herer Reinheit und Ursprünglichkeit bewahrt, wie z.

B. folgende Proben aus dem genannten Aufsatz

zeigen mögen, an denen der Zusammenhang aber

auch die allmäliche Veränderung und Wandlung

der immer noch deutlich als Blutsverwandte

erkennbaren Laute besonders schlagend sich erkennen

läßt:

Sanscrit:

pitar, mátar, duhitar, sadas, vid,

Griechisch:

patèr, maeter, thygatèr, hédos, (v)eido, mémona.

Lateinisch:

páter, mater, sedes, video, noneo.

Gothisch:

fudar,– daulltar, sitan, vitan, münan.

Angelsächsisch:

saeder, modor, dohter, sittan,witan, monan.

Englisch:

father, mother, daughter,to sit, to wit, to mean.

Althochdeutsch:

fatar, möter, tohtar, sizzan,wizzan, meinön.

Neuhochdeutsch:

Vater, Mutter, Tochter, sitzen, wissen, meinen.

Soweitzurück also reichen die letzten Quellen un

serer heutigen Sprache, und bis in jene entlegenen

Länder läßt sich ihr rauschender Strom verfolgen,

dessen rasche, frische, flüchtige Welle noch jetzt uns

"nie"Jahrtausende lang war erin stillerVer

borgenheit, tief unter der Erde hingeflossen; ans

helle Tageslichtder Geschichte tritt er erst wieder mit

den Gothen, die fortgespült von den fluthenden
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Wogen der Völkerwanderung lange Zeit hart an

den Grenzendes römischen Weltreiches sich aufhiel

ten und so,' durch eine vielfältige freund

liche wie feindliche Berührung mit den gebildetsten

Völkern des klassischen Alterthums eine frühreife

Kulturstätte für ihre Stammesgenossen bildeten.

Jenes einzige und noch aufbehaltene schriftliche

Denkmal des Gothischen aber, die älteste heilige
Reliquie unserer Vorfahren ist,–ein merkwürdiges

'und zugleich ein wunderbares

Zeugnißfür den ursprünglich schontief religiös und

ernst angelegten Sinn des deutschen Volkes, das

zwei seiner großen epochemachenden Sprachperioden

mitBibelübertragungen ausfremder Zunge begann

–gleichfalls eine Bibelübersetzung, die des Uli

philas (richtiger Wulfilla=Wölflein), der

wahrscheinlich von kappadozischen Eltern stammend
seit348 Bischof bei den Westgothen in Mösien war

und als solcher388 starb.

Jenes Werk,das in die Jahre360–80 fällt, ragt

wie eine einsame Ruine in nebelgrauer Ferne mit

ihren gewaltigen, obwohldurchdenSturm der Zeit

vielfach zerklüfteten Massen aus der frühesten Lite

raturdes germanischen Alterthums empor und ist,

wenn auch theilweise sich anlehnend an die Buch

stabenformen des lateinischen und griechischen Al

phabets, in der sogenannten Runenschrift d.

h. Geheimschrift(vomgothischenStamm runjan=

raunen, flüstern)geschrieben,deren heilige Bilderzei

chen bisindie fernsten Jahrtausende zurückreichen.

Zur Veranschaulichung möge die gothische Ueberse

tzung des Vaterunsers dienen, sie lautet:

“Atta (vergl.das schwäbischeWortAtte=Vater)

unsar, tlu in himinam, weihuai (geweiht) namo

theim, quimai (komme) thiudinassus (Volksherr

schafft, von thid=Volk) theins, vairthai (werde)

vijn theins,swein himina,jah anaairthai; hlaif

(Laib) umsarana, thanasinthinan,(denzukommen

den) gif uns limma daga,jah aflet (Ablaß) uns

thatei skulans sijaima (das schuldig wir sind),

swaswe (wie)jah veis(wir) aufletam thaim skulam

unsaraim,jah ni(nicht) briggaisunsin fraistube

njai (Versuchung, von fraisan =den griechischen

peirazein), ak lausei (löse) uns nf thanna ubi

lin; unte theina ist thiudaugardi ' '

garten,Königssitz), ja mahts,jah vulthus (Herr

lichkeit, von waltán=walten, Gewalt haben) in

aivins (Ewigkeit vom griechischen zion); Annen.”

Mitdem Anfangdes 6. Jahrhunderts stirbt das

Gothische völligaus, und an seine Stelle tritt nun

thezeit aber erst zwei volle Jahrhunderte später mit

Karl dem Großen anbricht. Mitihm be

ginnt nun erst die deutsche Literaturim engeren
Sinn und auf ihrem heimischen Boden.

Ueber Ursprung und Bedeutung des Namens

„Deutsch“wirdjedoch immer noch vielfach gestritten

und alsjedenfallsfalsch ist schon von vornherein die

allerdings früher am meisten verbreitete populäre

Meinung abzuweisen, wornach „deutsch“ reden so

viel wäre als „deutlich“ reden. Die wahrschein

lichste Ableitung ist vielmehr die von thiüdisk,d. h.

also von dem bereits erwähnten Stammwort thiü

=Volk, also wäre die deutsche Sprache die zum

Volke gehörige, volksgemäße oder volksthümliche

Sprache, mit einem Worte die Volkssprache.

Damit stimmt auch trefflich zusammen der Name

eines der ältesten heidnischen Götter unserer Ahnen,
Thuisko,derden„erdgebornen“oder„einheimischen“

Stammvaterdes Volkes bezeichnet.

Dieß führt uns aber zugleich auch schon einen

Schrittweiter in den Inhalt der frühesten althoch

deutschen Poesie hinein, denn die Poesie ist die

älteste und eigenthümlichste Sprache wie aller Völ

ker, so auch der germanischen Stämme, wovon uns

schon der römische Schriftsteller Tacitus berich

tet, der ausdrücklich von Liedern und Schlacht

gesängen derselben redet. Die kräftigsten Wurzeln

dieser uralten Volksdichtung liegen aber wie überall,

so auch hier, in dem religiösen Glauben der

Völkeraufder einen, und in ihren meistens damit

verwachsenen frühesten nationalen Ueberlie

ferungen aufder anderen Seite d. h. in ihren Hel

densagen, die als das Gemeingut der gesammten

Nation von Jahrtausendzu Jahrtausend imMund

und Herzen Aller in lebendiger Tradition, sich fort

pflanzten und immer neue frische Triebe dichterischer

Gestaltung aus sicherzeugten. Gerade sie aber sind

hier alle mit ihren letzten Fasern im ältesten Urge

stein des germanischen Heidenthums festgewachsen,

dessen ganzer mythologischer Hintergrund sogar bis

in die großen Volkssagen des späteren Mittelalters,

bis in die Nibelungen- und Gudrunlieder, hinein

reichtund selbst unter dem christlichen Gewande der

selben noch in einzelnen mehr oder minder leichter

kennbarenZügendurchschimmert; umwie vielmehr

also mußte dies in der weit früheren Periode der

althochdeutschen Literatur noch der Fall sein!

Ehe wir jedoch ein Beispiel dieser Dichtung

'ist es nöthig, zum vollen Verständnißdersel

en zuvor noch ein kurzes Wort über ihre poetische

Form vorauszuschicken. Der deutsche Vers

bewegt sich vonAnfang an rein rythmijch, den

musikalischen Vortrag desselben entsprechend,

d. h. dem gemeinsamen Gesang. Wäh

rend nämlich die Poesie der alten klassischen Völker

von vornherein schon eine kunst mäßige und

darum aucheine formellvollendetere ist, ist die deut

jche DichtungvonHausaus eine volksmäßige.

Die dem Sinn nach bedeutsamsten Worte sind als

die Trägerdes Gedankens zugleichauchdie desVer

es, dessen künstlerischer Ausdruck daher nicht wie

bei den Griechen und Römern in dem gleichmäßig

vertheilten und regelmäßig geordneten Wechsel von

Längen und Kürzen,dem sogenannten Metrum,

besteht, sondern indergesetzmäßiggeregelten Reihen

folge vonHebungen und Senkungend. h. von be

tonten und tonlosenSilben. Aneinander gebun
den sind aber diese betonten Worte nicht durch den

'' Gleichklang des Auslauts, oder den

ein, sondern durch den von derSprache selbst

mit bewußter Absichtlichkeit gebildeten Gleichklang

desAnlauts oder die Alliteration, welche da

rin besteht, daß jene leitenden Hauptbestandtheile

jeder Strophe,aufdenen der Accent desSinnesund

darum auch des Tones ruht und auf welche daher

auch die Hebung des Verses fällt mitdemselbenAn

fangsbuchstaben beginnen. Sehr bezeichnend hei

ßen deshalb diese letzteren auch die Lied stäbe,

sofern sie, in genauester, ebenmäßigter Reihenfolge

mit den dazwischen liegenden Senkungen abwech

selnd,gleichsam die haltendenStützen oder das feste

Gefügedes Ganzen,des sogenanntenStabreims

bilden. Selbst jetzt noch haben wir in einzelnen
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volksthümlichen Redensarten, wie z. B. in den

allitterirenden Wortpaaren Land und Leute, Leib

und Leben, Bausch und Bogen, Haut und Haar,

Kind und Kegel u. j. w. wenigstens noch einen

schwachen Nachklangdavon übrig.

Ganz nach demselben Gesetze sind nun auch jene

frühesten Reste der althochdeutschen Poesie gebildet,

in welchen an Deutlichsten noch sich die ältesten

Spuren des germanischen Heidenthums erkennen

lassen. Es sind dies vier Zaubersprüche, von

denen wir einen, etwa aus der Mitte des 7. Jahr

hunderts stammend, alsProbe hersetzen. Erwar

zur Heilung eines verrenkten Fußes bestimmt und

lautet in einer Handschrift des Domkapitels zu

Merseburg folgendermaßen:

Wol ende WuÖdan vuoren zi holza,

Vol undWodan fuhren in’s Holz(in den Wald),

du wart denno Balderes vollin sin vuoz birenkit,

Da ward des Baldurs Füllen sein Fußverrenkt,

thú beguol en Sintgunt, Sunna èra Swister,

Da besprach ihn Sindgunt, Sunna ihre Schwester,

hü beguol ein Frija, Wolla éra swister,

Da besprach ihn Freja,Volla ihre Schwester,

1hü begiuol ein uÖdlan, so he wola conda:

Da besprach ihn Wodan, sowohl er konnte:

sôse bènrenki, sôse bliotrenki, sôse lidirenki,

Sei es Beinverrenkung, sei es Blutgefäßverren

kung, sei es Gliedverrenkung,

bén zi béna, bluod zi bluoda,

Bein zu Bein, Blutzu Blut,

lid zi geliden, sose gelimida sin!

Glied zu Gliedern, so (soll es)geleimet (wieder her
gestellt, geheilt) sein!

Die hier auftretenden Eigennamen sind jämmt

lich altheidnische Gottheiten der deutsch-skandinavi

ichen Götterwelt, und haben diese Strophen jeden

falls den Vorzug unbestrittener Echtheit vor den

unlängst in Hausu.Herd (1880,Septbr.,S.467)

mitgetheilten, angeblich schon aus dem Ende des

7. Jahrhunderts stammenden, „althochdeut

ichen Wiegenliede“ voraus, das gleich bei

seiner Entdeckung in Wien) gerade den Kennern

am meisten verdächtigwar. Dasüber allen Zwei

fel erhabene und zugleich das kostbarste Kleinod

jener Periode aber ist das gleichfalls alliterierende,

jedoch leider ebenfalls vielfachverstümmelteHilde

brandslied, ein Heldengedichtdes8. Jahrhun

derts, das seinen Stoff der ältesten Volks-, zum

Theil auch nochGötterlage derGermanen entnimmt

und durch die letztere gleichfalls noch mit den ur

sprünglichsten Wurzeln der heidnischen Religion

des europäischen Nordens verwachsen ist, deren an

derer Hauptzweig sich viel früher schon in der heili
gen Literatur der“Völker, nament

lich der sogenannten Edda, fortgepflanzt und ver

breitet hat, die aber von dort, wahrscheinlichvon

Islandherüber, in späterer Zeitwieder aufdeut

ichesGebiet herübergewandert, in den breiten Strom

der mittelalterlichen Volsdichtung einmündet. Für

die letztere fließen aber auch noch andere Quellen,nämlich christliche,  

Sind esdoch zwei große Strömungen, die beim

Beginn der geschichtlichen Zeit unserer Nation auch

sie mitergriffen hatten. Die eine wardie Völker

wanderung, die von Nordost nach Südwesten

sichfortbewegend ihren Weg mitten durch Deutsch

land nahm,derenFluthendie ganze damaligeWelt

unter ihren Wogen begrub, zugleich aber auch das

fruchtbareLand anschwemmte, aus dessen jungfräu

lichen Boden bald ein ganzer Wald von Volks

und Heldensagen aufsproßte. Die andere war das

Christenthum,das umgekehrtvonSüdost nach

Nordwesten vordringend, den kräftig belebenden,
schöpferischen und reinigenden Hauch eines Geistes

über Herzen und Länder wehen ließ, uud der Be

wegung oder besserdemKampfe der Geister wie der

Völker einen neuen Anstoßgab. Denn vorerst und

zunächst wirkte es allerdings nur jeindlich. Allem

entgegen, was sich in der altheidnischen Zeit von

poetischen Elementen des Volkslebens angesetzt

hatte. Aber eswardoch nach Vilmar's

schönem Wort nur ein „Streit der Liebe“, sofern

gerade im deutschen Gemüth und Charakter mehr

als vielleicht irgendwo anders eine innere Wahl

verwandtschaft mit dem Christenthum selber lag,

die es zu einer innigeren und volleren Verschmelzung

mit demselben kommen ließ, alswohl sonst beiir

gend einer anderen Nation. Stehen beide doch von

Haus aus einander nicht fremd und widerwärtig

egenüber, sondern gerade die ältesten und echtesten

Züge des deutschen Herzens finden im Christenthum

erst ihre vollste, reichste Lebensnahrung, wie ihre

reinste Vollendung, so daß die Vermählung des

Christlichen und des Germanischen,wie sie z.B.im

Mittelalter nicht etwa nur in der spezifisch religiösen

Poesie des geistlichen Liedes, sondern auch in der

weltlichen, z.B. in den bereits genannten Epen

und im Minnegesang, sich vollzogen hat, eine so

innige,zarte und unauflösliche ist, wie wir sie sonst

gar nirgends mehr finden.

In jener frühesten Periode desAlthochdeutschen

nun,wo etwa mitdemAnfang des9. Jahrhunderts
an die Stelle der nationalen, halb oder heid

nichen Heldenlieder diese älteste christlich-deutsche

Poesie tritt, entlehnt auch diese letztere ihre Kunst

formen noch fast ausschließlich von der bisherigen

Volksdichtung, auch sie zeigt nicht blos noch überall

die Spuren der Alliteration, sondern auch noch fast

durchgehends die ganze kräftige, kernige, zum Theil

erhabene Sprache jener ältesten Produkte aus der

eit derVölkerwanderung. Indie Mitte dieses

Jahrhunderts nun führt uns dasgewaltigste aller

ristlichen Epen aller Zeiten wie aller Nationen:

derHeliand(Heiland), oder die altjächsische

Evangelienharmonie, eine auf Veranlas

jung Ludwigs des Fronnen kurz nach der

gewaltsamen Bekehrung dieses Volkes von einem,

oder wahrscheinlicher von mehreren unbekannten

Männern, ohne Zweifel einfachen ungebildeten säch

sischen Bauern, nach der Erzählung der vierEvan

gelien abgefaßte Lebensgeschichte Christi, die weitaus

dasBeste,Vollendetste und Trefflichste ist, was die

gesammte christliche Poesie aller Länder und Völker

jemals hervorgebracht hat, ein Werk, das sich in

einzelnen Zügen und Schilderungen vollständig

ebenbürtig mit Homers unsterblichen Gesängen

neffen darf, und die dichterische Kraft unserer

Sprache auf einerHöhe zeigt, wo den kühnsten,ge

waltigsten Bildern und dem erhabensten Fluge der

Gedanken der frischeste Schwung des lebendigsten

Ausdrucks entgegenkommt,welcher nur dereinfachen,

Größe desBibelworts selber noch nach

Lht.
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Eswar einer Auferstehung von den Todten ver

gleichbar, als dieses Werk nach mehr als tausend

jährigen Schlummer aus dem Grabe derVergan
genheit und dem Staub des wieder

erwachte und wie mit neuen wunderbaren Zungen

zu den spätgeborenen Enkeln redete. Esist das in

deutsches BlutundLeben verwandelteChristenthum

selbst, das hier so vollWärme, Leben undWahr

heit, so voll treuherziger, ungezwungener Einfalt

sich darstellt,daßdaraus klar ersichtlich ist, wie auch

jene zwangsweise Einführung derselben ihm doch

zuletzt das ganze volle deutsche Herz gewonnen hat,

mit seiner Stärke und mit einer Zartheit. Das

zeigen neben den kräftigen Bilde desHerrn selber,

der bier ganz wie einer der alten Volkshelden als

'Heeresfürst,umgeben von seinen getreuen

Mannen, einherzieht, namentlich auch die echtger

manischen Züge in der Schilderung der Frauen,

unter welchen die der Mutter Maria unsdas lieb

lichste Gemälde weiblicherSanftmuth undSorgfalt

zeigt. Von ihr heißt es nach dem Grundtext der

Ursprache zum Beispiel:

„Da das Kind geboren war, legda liofliko

legte (sie) lieblich

lutilma man, that kind, an éna kribbium,

(den) kleinenMann,dasKind, in eine Krippe,

Uhöln he habdi kraft godes, mannÖ drohtin ;

obwohl er hatte Kraft Gottes, der Männer Herr,

thár sat thiu nódar biforan, wif wakógelandi,

da saß die Mutter davor, (das)Weib,wachend,

wardóda selbo, héll that hélaga barn; ni

wartete (es) selber, hielt das heilige Geborene; nicht

was inà hugi twitli, thera magadl inä möd

war ihrSinnzweifelnd,der MagdihresGemüthes

selbo (Herz).

Dem niederdeutschen Gedicht trat bald auch

ein ähnliches oberdeutscheszur Seite: etwa ein

halbes Jahrhundert später wurde zu Weißen

burg imElsaß von den Benediktinermönch Ot

fried gleichfalls eine Evangelienharmonie gedich

tet, der sogenannte Krist (Christus), der aber an

dichterischem Werthe schon weit hinter jener ersten

zurücksteht. Nicht nur ist die echt epische Form der

Alliteration, die dort noch durchgehends herrscht,

bereits erloschen, und an ihre Stelle tritt derAn

fäng des Reins, die sogenannte Aljonanz am

Schlußvon je zwei der vier kurzzeiligen Strophen,

sondern es tritt auch schon statt der Objectivität der

Schilderung die Subjektivität des einzelnen Dich

ters zum Theil sehr stark hervor, und an die Stelle

des alten rein erzählenden Volkstons ein gewisser

Ansatz des reflektierenden lyrischen Elements, das

beim Ausmalen derScenen leicht insBreite, Ge

dehnte undFlgche zerfließt und dem dasMilde und

Sanfte zum Weichen und Weichlichen zu werden

droht. Man vergleiche nur z. B. aus derselben

Scene von Bethlehem die freilich immer noch an

schaulich schöne, aber doch schon etwas umständ

lichere, mit allzuviel bewußter Kunst, wenn nicht

ar schon mit etwas gesuchter Künstelei, hergestellte

ZeichnungderHirten und Engel aufdem Felde:

Thówarum thár in lante DawarendortimLande
hirta haltende: Hirten haltende (wei

dende),

thes felhes dátun wárta (Die) des Vielhes thaten

warten

Wider (die) Feinde.widar fiánta.

Zi fn quam botoscôni,

engil scimenti,

joh wartun si inliühte

fon himmlisgen liôhte.

Spráh thar gotes boto

Zu ihnen kamen Boten,

schöne,

Engelleuchtende,
Da wurden

-

Von himmlischem Lichte.

Sprach der Gottesbote

sár: - alsbald:

„il scal jü sagan „Ich soll euch sagen

wu11n 1:11, Wunder,

Euch soll ein

Heil

Gar nicht

(d. h. Niemand habe

Furcht!)

Und so geht es nochganze sieben weitere Verse

fort bis zum Schluß:

Thô quam, unz er zin

thô spral,

engiló heriscaft,

jú scal sin fon gote

heil,

nalesforahtanihein!“

von Gotte

Da kam, so lang er zu

ihnen da sprach,

(Der) Engel Herrschaft

(Heerschaar),
Menge,

üß alle singende: . .

„InHimmelreichesHöhe

SeiGotte Herrlichkeit,

Sei auf Erden Frieden

euch allen,

Die voll sind gutenWil

lens.“

Ein weltlichesSeitenstück zu diesenAn

fängen des geistlichen Liedes bildet das in

gleichen VersmasgeschriebeneLudwigslied, ein

auf den Sieg des fränkischen Königs

Ludwigs III. über die Normannen in der Schlacht

von Saucourt (880), wahrscheinlich gleichfalls von

einem Mönche, den Abt Huebald im Kloster

St.Amand gedichtet. Es beginnt:

Einan kuningweiz ih, EinenKönig weiß(kenne)
Uel),

heizet her hluduig, Herr Ludwig,

thergernogode thionôt, Der gerne Gotte dienet,

ih weiz herino's lónôt. Ichweiß,erihnes lohnet.

Hiermit schließen wir unsere diesmalige Skizze,

die, was ja ohnehin der beschränkte Raum verbot,

auf Vollständigkeit keinen Anspruch macht, jon

dern nurdie allgemeinen Umrisse der frühesten Ge

staltung unserer Muttersprache zeichnen wollte, die

nach dem gewiegten Urtheil eines Forschers, wie
Grimm, an Fülle und WohlklangderEndungen,

an Kraft und Gewicht des Wortes, an Reichthum

undWechselder Vokale, an Biegsamkeitund Fein

heit der Bezeichnung, an Bestimmtheit der sprach

lichen Form, an Reinheitdes Reims und an Kürze

und treffender schlagender Schärfe des Ausdrucks

unendlich hoch über unserer heutigen oft so abge

schliffenen und verblaßten, ausgehohlten und mark

los gewordenen Umgangssprache steht, in deren

glatten, zuweilen fast nichtssagendem Mienenspiel

man kaum noch die tiefgefurchten, harten aber cha

raktervollen und festgeschnittenen Züge ihrer ehr

würdigen uralten Ahnfrauzu erkennen vermag.

himilisga nengi,

süs alle singenti:

„In himil iches hölli

si gote gualliichi,

si in erdu fidu outh

allen,

thie fol sin guates

willen.“
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Rein verfehltes Leben.

Nirgends im alten Pfarrhause war es gemüth

licher, alsimStübchen der Tante. Wie oft wurde

es des Tags besucht! Drinnen haute auch die

gute, liebe Tante, der alle Herzen der Hausbewoh

ner gehörten. Sie war alt geworden; unter der

weißen Haube, die nicht nach der Mode gemacht

war und doch so ganz zu ihr paßte, schauten die

silbergrauen Haare heraus; auf der Nase saß die

Hornbrille, über die hinaus sie Jeden, der zu ihr

kam, mit jo treuen, lieben Augen ansah. Und ihre

Hände ruhten selten. Arbeits- und mühevoll war

ihr Lebengewesen, und nun sie alt und schwachwar,

konnte sie doch nicht müssig sitzen; es war ihr, wie

sie sagte, eine Erholung, wenn sie, in ihrem Sessel

sitzend, die Strümpfe für die vielen großen und

kleinen Beine, welche im Pfarrhaus auf- und ab

liefen, stricken konnte.

Ja, ein unruhiges, an Selbstverleugnung reiches

Leben war es, das hinter ihr lag. Selbst die

früheste Jugendzeitwarfür sie keine leichte gewesen.

Eswaren achtKinder, welche im väterlichen Hause

aufwuchsen, unddie Einkünfte der Pfarrstelle wa

ren so gering, daß die gute Mutter gar umsichtig

und fürsorglich alles einrichten mußte, um auszu

kommen. Als aber die beiden ältesten Brüder auf

die Schule kamen, da wurden auchdie erst 12-und
14jährigen ältesten Töchter des ' mit in die

Sorgen undNöthen derEltern hineingezogen und

mußten die häuslichen Arbeiten übernehmen, die

sonst derMagddesHauseszugefallen waren. Da

war denn von vielen Lernen,wie es heute auch von

denTöchtern der Pfarrhäuser verlangt wird, keine

Rede; die gute Tante hatte es nicht weit in den

Studien gebracht: mit der Orthographie stand sie

auf sehr gespanntem Fuße; daraus machte sie auch

kein Hehl. Viel gelesen hatte sie in ihren jungen

Jahren auch nicht, aber in ihrerBibel wußte sie

wohlBescheid,und die meisten Lieder, welche inder

Kirche gesungen wurden, kannte sie auswendig.

Es waren für sie besonders schwere Zeiten ge

wesen, als jahrelang von den Brüdern ein Brief

nachdem andern gekommen, bald um dieses, bald

um jenes bittend. Und in Vaterhause war doch

schon alles aufdasAllereinfachte eingerichtet. Die

gute Tante konnte, wenn sie dieser Jahre gedachte,

so recht tief aufseufzen; selbst in der Erinnerung

lagen sie noch schwer aufihr.

Aber sie waren mit Gottes Hilfe überstanden;

diese zwei Brüder hatten ihre Studien vollendet,

die beiden andern Berufe erwählt, die nicht so viel

Kosten verursachten. Nun schien ruhigere Zeit für

dasHauszu kommen. Ja,für Vater und Mutter
' andern Schwestern, aber nicht für die gute

Es war im Sommer 1867, da besuchte ich das

DiakonissenhauszuKaiserswerth. Fast alleSchwe

ftern des Hauses waren auswärts, alle in ange

strengten Dienste. Nur eine war,wie Frau Pastor

Fliedner erzählte, am Abend vorher zurückgekehrt,

nachdem sie fünf Wochen lang Typhuskranke ge

pflegt und nun selbst der Ruhe undPflege im höch

sten Maße bedürftig sei. Und eswären doch einige

recht dringliche Bitten umSchwestern eingelaufen,

die sie leider nicht erfüllen könne. Eine dieser Bitten

läge ihr sonderlich auf dem Herzen, weil dieVer

hältnisse gar so trostlos und Hilfe so dringend nö
h wäre.

Gegen Abend wartete ich aufdemBahnhofe auf

die Ankunft desZuges; da trat in den Wartesaal

eine reisefertige Diakonissin. Wenige Worte, die

ich mit ihr wechselte, brachten mir die Gewißheit,

daß sie, der Pflege so bedürftig, sich freiwillig zu

neuer Pflege erboten hatte und zu neuer Arbeit

reiste. Die Liebe trieb sie und machte sie stark.

Und gedenke ich der Tante, so mußich ja

gen, sie ist fast beständig von einem Liebesdienste

zum andern gegangen; sie trug kein Diakonissenkleid

undwar doch eine treue Diakonissin; ihr Arbeits

feld waren nicht die Spitäler, nicht die Fremden,

aber der Blutsverwandtenwaren es viele; undwo

ein Kindlein geboren ward, da mußte die gute

Tante warten und pflegen; undwar sonst irgendwo
Verwandtschaft Noth, so mußte die Tante

Und überall war sie die gleich liebe und treue;
ihre Worte thaten ebenso wohl, wie ihre hebenden

und pflegenden Hände. Den Alten und Jungen,

denKleinen undKleinsten verstand. Niemand es jo

gemüthlich zu machen, wie die Tante. Ja, die

Kleinen,die Schaar der Neffen undNichten, hatten

sie sonderlich insHerz geschlossen. Ob sie es wohl

wußten, daß der Tante Hauptarbeit undSorge für
sie in Kämmerlein aufden Knieen und mit gefal

teten Händen geschah?– Einerwußte es, undder
schreibt dies; der war ihr lieb vor den andern; und

der weiß, was er den Gebeten der alten, guten

Tante verdankt. Der hat mancheStunde in ihrem

Stübchen bei ihr gesessen, und tief, tief in ihr liebe

undglaubensvollesHerzhineinblicken dürfen. Dem

hat sie auch erzählt, wie sie in der Jugendzeit einem

liebsten Wunschumder andern willen entsagt hat.

„Ich habe ja nun so viele liebe Kinder,“ sagte sie

mitglänzenden Auge, „und bin wie eine sehr glück

liche Großmutter. DerHerrgebe mir nur ein seli

ges Ende in eurerMitte.“ Und den Wunsch hat

ihr der Herr erfüllt; der sie am liebsten gehabt, der

hat ihr die Augen zudrücken dürfen, und er sagt

von ihr: „DasLeben der guten, alten Tante war

kein verfehltesLeben.“

Einträgliche Besteuerung

Besteuert die Verleumdungszungen,

Und alle Lügenmäuler mit,

Das höchste Ziel ist dann errungen,

Gedeckt wird jedes Defizit.

Fünf Cents nur für jede Lüge

Und zehn für jede Klatscherei.

Was solch’ Steuer wohl betrüge!

Ich glaub', wir wären steuerfrei.
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Sonntag,6.März 1881.

Jesu Zeugniß von Johannes.

Hampttext: Er war ein brennend und

scheinend Licht; ihr aber wolltet eine

fle in e Weile fröhlich sein von seinem

Lichte. Joh. 5,35.

I. Johannes Anfrage bei Jesu. V. 19–21.

Johannes befand sich nach3,19. 20 nochimmer in

der Festung Machärus alsGefangener desHe

rodes Antipas, des Sohnes Herodis des Großen

(vergl.Matth. 11,2. 14,3.),dochin leichtererHaft,

sodaß ihm der Verkehr mit seinen Jüngern offen

stand. Durch diese hörte er (V. 18) auchvon den

Thalten (Wundern Jeju). Wie war nun aber

gerade dieß imStand, solche Zweifel in ihm zu

erwecken? Aus einem Zweifel nämlich ist offenbar

die ganze ' hervorgegangen, nicht blos etwa

aus der Absicht, seine Jünger vom herrlichen Wir
ken des Messiasdurch diesen selbst belehren und sich

überzeugen zu lassen, und nochviel weniger ausdem

Wunsche, durch diese Gesandtschaft auf Jesum el

ber gewissermaßen einen Druck auszuüben und ihn

zu einem rascheren Vorgehen, zu einer auch äußer

lich großartigeren und machtvolleren Durchführung

seines Messiasamteszudrängen. Aber dieses ein

inneres Zweifeln an demHerrn, auch äußerlichge

rade jetzt noch verstärkt durch die Stille desKerkers,

war doch noch nichtein eigentliches Zweifeln anden

Herrn selber undan seiner Person, sondern mehr

nuran der Art und Weise seines Wirkens

und Auftretens; daher gerade derBerichtvon

diesem den nächsten Anlaßzu der Botschaft anIe

jun bildet. Nicht daran zweifelt er, daß dieser

überhaupt der Messias sei,denn wäreauchdieß

ihn nichtmehr festgestanden und völlig gewiß ge

wesen und geblieben, so hätte er ja gewiß nicht ge

rade zu ihm geschickt; sondern nur daran, ob er

als dieser Messias auch ein Messiaswerk recht

und ganz erfülle. Erkonnte nichtverstehen oder

doch nicht sogleich sichdarein finden, daß er mitje

nen Wundern,die er von ihm erfuhr, nicht sofort

auch die weitere Ausführung alles dessen verband,

was er einst von ihm verkündigt hatte und zwar

zugleich ganz genau in der Weisewie er esvoraus

gesagt, also namentlich nicht das Messiasgericht,

das er von ihm erwartet undgeweissagt hatte, als

bald vornehme (Luc. 3, 17). Statt so im Sinn

und Geistdes Johanneszuerst und gleich als Rich

termessias aufzutreten, that (Christus vielmehr ge

rade dasGegentheil "Ich 3, 17) und das konnte

sich Johannes nichtvon selber zurechtlegen und mit

seinem eigenen Messiasbild nicht zusammenrei

men. „Bist du der da kommen soll“ (vergl.

Mal.3, 1; Pj.40,8, 118,26) u. j.w. Der ei

'Sinn dieser Frage ist also nicht der:

Bistdu überhaupt der Messias oder nicht? d. h.

bistdu vielleicht selbst auch blos einer seiner Vor

läufer, wie ich, so daß also der rechte Messias

Luc. 7, 19–28.

- Lektionen.

erst noch kommen muß?– sondern vielmehr: bist

du der ganze Messias, oder sollen wir neben

und außer dir auch noch aufeinen anderen (zwei

ten) warten?–wie man denn in Israel in der

That mehrere solche göttlichenGesandten erwar

tete (vergl. Joh. 1,20–25; 5,14ff. 9,19). So

konnte sich also auch Johannes ganz ähnlich etwa

vorstellen,daß Jesus selber vorläufig gleichsam nur

den ersten Theil des Messiasamtes, die geistige,

innerliche GründungdesGottesreiches in denHer

zen durchWortundWerk, ausführen werde, dage

gen den zweiten mehr sichtbaren, also nament

lich dasGerichtüber die Heidenvölker undden äu

ßeren Aufbau einerGemeinde seinen erst zukünf

tigen Nachfolger überlasse. Diese Ansicht des
Johannes war also keineswegs schon völliger Un

glaube,wohlaber Schwachglaube,#

und Kleinglaube (V. 23). Ein solches plötzliches

Herabsinken von der Höhe, woraufder Glaube sich

schon emporgeschwungen hatte, ist aber ein eigen

thümlichesKennzeichen fast aller Männerdesalten

Testaments überhaupt, die, weil sie noch innerlich

nicht auf einem völlig neuen Boden stehen, sondern

nur für eine gewisse Zeit gleichsam über sich selbst

hinausgehoben waren, leicht wieder auf ihren na

türlichen Standpunktzurückfallen, der eben auchfür

einen Johannes,wie er selber bekennt (Joh.3,31)

noch ein menschlich beschränkter, ein irdischer, nicht

schon der himmlische ist. Es gehört aber mit zur

göttlichen Wahrheit der hl. Schrift, daß sie auch

Mängel undSchwächen, ja selbst eigentliche

Fehler und Sünden der Kinder Gottes nicht ver

schweigt, theilsdamit man keinen Götzendienst mit

ihnen treibe, theilsdamitauchAndere in ihrenVer

suchungen sich an ihnen aufrichten können; nur sol

len sie auch,wie Johannes, mit ihren Nöthen und

Zweifeln nicht zu anderen Menschen, sondern zum

Heiland selber gehen.

II. Jesn Antwort an Johannes. V. 22. 23.

V.22: die Beweiskraft der Worte Jesu ergiebt

sich nicht blos aus seinen Werken selbst (Joh. 5,

36), sondern auchund zwar zugleich noch viel mehr

ausder Beziehungzwischen diesen Wundern und

den Weissagungen der Propheten in ihren

Schilderungen von dem Messias und seinerWirk

jamkeit,(vergl. namentlichJej.35,4ff.; 61,1ff.,

auf welche Stellen hier besonders angespielt ist),

welche alle thatsächlich und offenkundig in ihm er

füllt sind, worauf er sich sie selber als Au

gen- und Ohrenzeugen (V. 21 : „zu dere

ben Zeit“ also in ihrer Gegenwart) berufen kann,

wie denn überhauptauchheute nochdasbeste Zeug

niß von Jesu immer die eigene persönliche

Erfahrung ist (Joh. 1, 39. 46). Die Hei

lung von Bejejjenen, welche Lukas „der

Arzt“V. 21 genau von blos leiblich Kranken un

terscheidet, ist hier eben darum nicht wieder

erwähnt, weil diese auch in jenen prophetischen

Weissagungen fehlen; die Todtenerweckun

gen aber, (welche natürlich zu nächst hier
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im wirklichen leiblichen Sinn, nicht aber im

bildlichen, „geistlich“ zu nehmen sind, nämlich von

der Erweckung aus dem Todesschlaf der Sünde,
weil dies ia als ein geistiger Vorgang gar nicht

sinnlich wahrgenommen werden kann), konnten sie

allerdings in diesem Augenblick auch nicht selber

jehen (V.21 läßt er sie darum ganz richtig aus),

wohl aber ganz leicht von dem erst kürzlich und in

nächster Nähezu Nain geschehenen Wunder(Vers

11 ff.) hören. Erst beider Anwendung auf

unsere Zeit handelt es sich dann freilich nur

noch umjene inneren Heilswirkungen als die „rech

ten geistlichen Wunderwerke“ (Luther), auf welche

insbesondere auch schon der Schlußdes Verses hin

leitet: und den Armen u.j.w. (freilich wie

der nichtblos die „geistlich“Armen wieMatth.5,3).

Diese Predigt desEvangeliums alsin

nerlich wirkende neben jenen äußeren Thaten des

Herrn steht aber ganz absichtlich, als besonders

nachdrucksvoll, amEnde, denn gerade dies ist ein

charakteristischer Zug der Messiasarbeit, wie Jesus

sie treibt (gegenüber der Gesetzes- undBußpredigt

des Johannes), und bildet zugleich den Ueber

JUlli Zll

V.23. Nicht ärgert, eigentlich keinen An

laß nimmt(wasJej.8, 14gerade vom Messiasge

weissagt ist, vergl. auchLuc.2, 34), so daß man

darüber strauchelt und fällt. Aergern aber konnte

man sich gerade andieser Niedrigkeit einer Person

und seinesUmgangs,wenn erzuArmen undKran

ken, Zöllnern und Sündern sich hielt. Sinn:

Selig ist, wer von dem Messias keine anderen Pro

ben seiner Macht erwartet, als eben diesen Dienst

seiner helfenden und rettenden Liebe, und in dem

demüthiaen, langsamen und barmherzigen Gang

seines Werkes gerade seinen echt göttlichen Beruf

und Charakter erkennt.

III. Jeju Rede über Johannes. (V. 24–28.)

V.24. Da die Boten e. Also noch während

ihresWeggehens hebt Jesus an, mittiefbewegtem

Herzen und in größter Wahrheit undKlarheitdem

Volkden heiligenCharakter unddie ganzeStellung

und Bedeutung desJohannes darzulegen, um so

jedes falsche ürtheil über seine Person abzuschneiden
oderdoch zu berichtigen, und zugleich eine Dankes

schuld abzutragen für das einst von Johannesfür

ihn selbst abgelegte große Zeugniß(Joh.1,26–34).

Angesichts des bald eintretenden TodesdesTäufers

Matth. 14, 1 ff) ist eine Rede über ihn gleichsam

seine Leichen rede, eine ehrenvolle, aber auch

durchaus ehrliche, ohne falschen Menschenruhn und

mit Anerkennung seiner Schranken. Fing Jesus

an, dies weist auf das Wichtige seinerWorte mit

feierlichem Ernte hin. Was seid ihr u. j.w.

Das Volk hat durch einen Zulauf zu '

selbst bewiesen, daß es in ihm einen außerordent

ichen Mann erkannt hat, und mitvollem Recht.

Aber der Fehler war der, daß sie eben, wie das so

oft der Fall ist, besonders wo große Massen sich

anmeln und etwasAußerordentliches geschieht oder

auch nur erwartet wird, auch hier nur „Etwas

jehen“ wollten, auch aus der ersten Bußpredigt

nur ein Schauspiel, einen raren Zeitvertreib für die

Neugier (vergl. Apostelgesch. 17,21; das Volk in

Athen) machen wollten, und selbst bei einem

Manne, wie Johannes, nur eine vorübergehende

Belustigung suchten (Joh.5,35), statt einer tieferen

Erfaffung und Erweckung, einer gründlichen Be

kehrung und Reinigung. Gewöhnlich wird das

vom Winde bewegte Rohr (hier ein be

sonders passendesBild,weil es gerade amJordan

ufer besonders häufigwuchs) alsBezeichnung eines

schwankenden, unselbstständigen Menschen genom

men, ulso als Ausdruck sittlicher Schwäche

und Unbeständigkeit, und den Schein

eines solchen zweifelnden Wankelmuthes konnte

allerdings seine Anfrage beiJesu erregen.

V.25. Ebenso werden dann die reichenKlei

der meistens wieder nur als Sinnbild der inn
lichen Weichlichkeit und Ueppigkeit,

überhaupt eines bequemenGenußlebens, betrachtet,

und selbst dies konnte man ihm trotz derStrenge

seines Wüstenlebens (Matth. 3, 4), dann vor

werfen, wenn man seine Gesandtschaft dahin miß

verstand und mißdeutete, er habe auf diese Weise

blos sein hartes äußeres Loos verbessern wollen,

indem er Jesum zu einem entschiedenen und ent
äußern. Machtschritt veranlassen wollte.

iel einfacher und natürlicher aber nimmt man

jenesRohr blos als das Bild von etwas Gering
fügigem überhaupt: Gewiß seid ihr nicht dazu hin

aus gelaufen, um nur etwas so Alltägliches und

Gewöhnliches zu sehen, dazu braucht es keiner so

mühseligen Wallfahrt, keines so zahlreichen, end

losen Pilgerzuges nach der Wüste. Und euerGe

fühl hat euch auch nicht getäuscht: Er war wirk

lich etwasGroßes, aber nicht, wie ihr wähntet,

im irdischen, sondern im himmlischen Sinn. Wäre

jenes Erste der Fall gewesen,dann hätte er stattam .

öden Jordan in Königspalästen gewohnt; seine

Größe aber war eine echte, wahre, göttliche

keine blos menschliche Scheingröße), und diese

esteht für Israel nur in der göttlichenSendung.

Daher schließt sich nun ganz naturgemäß die

vage an :

V.26. Wolltet ihr einen Propheten sehen?

War das ihre Erwartung von Johannes, dann

war sie nicht wieder blos täuschender Schein, jon

dern dann hat sie sich wirklich erfüllt, ja mehr

als erfüllt; „Ja, ich sage euch“–bestätigend.

Es kommt also sehr viel darauf an, was wir von

Gott und seinen Dienern erwarten, denn dar

nach bekommen wir auch. „Mehr als ein

Prophet;“ denn es ist etwasGrößeres, geweis

jagt zu sein, als blos selber zuweijagen. Seine

Erscheinung waraberwirklich eine solche geweissagte,

zum Voraus beschriebene (V. 27).

V.27. Erfüllung von Mal.3, 1, wonach Jo
hannes nicht blos der letzte und somit auch der

größte Prophet desAlten Bundes überhaupt, son

dern mehr als dies, der von Gott gesandte

Wegbereiter des Messias selber ist.

V. 28. „Die von Weibern geboren

sind,“ bezeichnet die Menschen nach ihrer

Schwäche und Sterblichkeit (vergl. Hiob 14, 1. 15;

14. 25,4). Kein größerer Prophet nicht:
kein größerer Mann überhaupt, denn seine Ex

habenheit über alle anderen Männer des Alten

Bundes liegt nur in seinem Amt als Vorläufer

Christi, nicht in seiner eigenen Person selbst.

Nicht eine persönliche, sittliche Würdigkeit, sondern

nur eine prophetische, religiöse Aufgabe bedingt

seine ganze einzigartige Stellung und seinen eigen

thümlichen Rang in seiner ganz besonderen außer
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ordentlichen Bedeutung. Ob sein inneres Leben

höher stand, als das einesAbraham undMoses,

David und Elias, ist damit nicht gesagt, aber sein

äußerer Platz im göttlichen Reichsplan ist aller
dings ein höherer, weil der neutestamentlichen Zeit

und Erfüllung näherer. Und doch hat auch schon

der geringste Jünger desNeuen Bundes selbst wie

der eine hohere Stellung als er, weil er eine geisti

ere Anschauung der göttlichen Dinge und eine per

# innigere Gemeinschaft mit Christo hat oder

och haben kann, als Johannes, der blos sein

Bote war,und nuraufderSchwelle der Erfüllung,

aber noch nicht in Heiligthum desNeuen Bundes

selber stand. Jenen gehört und gebührtin Christo

dasKindesrecht imHauseGottes, dieser ist und

bleibt blos ein Knecht, wenn auch der bevorzug

teste, jener hatden Sohn selber, dieser kündigt ihn
nur an. Daraus folgt aber nicht, daßjener diesen

auch anGlaubensgehorsam übertreffe oder

gar übertreffen müsse. Johannes kann vielmehr

auf seinenStandpunkt sogar weiter vorgeschritten

sein, aber sein Standpunkt selbst ist an sich

der niederere. Eben so wenig aber ist Johannes

selbst von dem Reiche ausgeschlossen, sondern rich

tig verstanden jagt der Vers klar: Sein jetziger

Standpunkt,wonach er noch ganzdem alten Testa

ment angehört, ist an sich schon (oder vielmehr:

noch) geringer, als der künftige des geringsten

Jüngers, darum aber doch auch schon Himmel

reichsstandpunkt, so gewiß der Stern auch Licht

giebt, wenngleich nicht das volle der noch helleren

„Sonne. „Der aber kleiner ist,“geht na

türlich nicht aufJesum als den im natürlichenLe

bensalterjüngeren, denn von sich selbst imVergleich

mitJohannes redet hier Jesus gar nicht, sondern

aufden verhältnißunäßig blos„kleineren“,inWahr

heit vielleicht kleinsten und geringsten seiner Jünger.

Disposition. Johannes der Täufer ein

“inend und scheinend Licht (Joh.

,35):

1) Zwar zeitweise verdunkelt durch die Wolken

des Zweifels(V. 19–21);

2) Aber im Glauben an Jesu Wort und Werk

sie überwindend (V. 22–23);

3) Von Ihm auf den Leuchter gestellt vor allem

Volk (V.24–26),

4) Unddennochverlöschend vor demAufgangdes

vollkommenen Tages (V. 27).

Sonntag, 13. März. Luc. 7,36–50.

Der Sünderfreund.

Haupttext: Und er sprach zu ihr: Dir

ind deine Sünden vergeben. Lucas

7,48.

Einleitung. Viele sehen in dem Pharisäer(Si

mon, nachV.40) den Matth. 26, 6 genannten

Simon „den Aussätzigen“, vondem aber nicht ge

jagt wird, daß er auch ein Pharisäer gewesen sei.

Diesführt denn weiter dazu, unsere ganze Geschichte

überhaupt anderszu fassen, nämlich als die beiLu

cas nur an einen falschen Ortgestellte (am rechten

Ort dagegen ausgelassene)Erzählung vonder letz

tenSalbung des Herrn, dann wäre die Stadt

(V.37) Bethanien und die „Sünderin“garMa

ria,dieSchwester desLuzarus,was sie doch ebenso

wenig sein kann, als die vonLucas selbst erst nach

her (8,2) ausdrücklich genannte und also auchvon

ihr genau unterschiedene Maria „Magdalena“.

Diese ganze Ansicht ist überhauptdurchaus verkehrt

und richtet nichts alsVerwirrung an, stattderan

geblichen Uebereinstimmung der Evangelien. Diese

selbst reden ganz deutlich von zweiSalbunge n:

unsere hier, auf der Höhe seiner Lehrwirksamkeit,

und jene am Schluß derselben „zu einem Begräb

niß“(Matth. 24, 12),die unsere in einer völligun

bekannten Gesellschaft, jene in wohlbekannten Kreis

der Familie der Martha, die eine mit einem Ge

spräch über das Maß der Liebe, die andere mit

einen über das (scheinbare) Uebermaß derLiebes

erweise (Matth. 26,8). Wie es schon aus inneren

Gründen an sich unwahrscheinlich ist, daß beide
Salbungen in eine einzige zusammen fallen, so ist

es auch äußerlichgeradezu unmöglich, dadurch, daß

man aus beiden nur eine einzige macht, alle einzel
nen Schwierigkeiten heben und in vollen Ein

klang zu bringen. Dagegen ist es ganz und gar
nichts Unglaubliches, daß eine so häufige Sitte des

Morgenlandes, wie die der Salbung bei Gast

nählern, auch bei Christo mehr als blos. Einmal

vorkommen konnte, wie auch derNameSimon ein

außerordentlich häufiger war.

. Das (V.36–39) V.36. Der

Pharisäer. Einer. Wir stehen hier nochin

der Zeit, wo der Bruch zwischen Christo und den

Pharisäern zwar schon ziemlichweit vorgeschritten,

aber doch noch nichtganz vollzogen war, und so hat

esgar keine Schwierigkeit, daß Einer derselben ihn

'einlud, ohne daß man ihm deshalb gerade

' Absichten gegen ihn unterzuschieben

braucht. agegen spricht schon die freundliche An

rede.V.40, jaV.42 zeigt, daßauch er schon von

Christo irgend eine geistige Wohlthat empfangen

haben muß, und ein gewisses Dankgefühl, nach

V. 47 sogar einige, wenn auch nur erst wenige

Liebe gegen ihn empfindet. Dies ist auch durch

den schlechten Empfang in seinem Hause nichtganz

ausgeschlossen, der zunächst blos auf eine gewisse

gleichgiltige oder auch absichtliche Zurückhaltung,

nicht gerade auf schließen läßt; nach

V.39ist er offenbar noch schwankend zwischen dem
Eindruck, den Jesus aufihn macht, undden Vor

urtheilen seiner Standesgenossen gegen denselben.

Jesus selbst aber geht auch hier sowenig als auf

der Hochzeit zu Cana menschenscheu den Anlässen

aus demWeg, wo er aufdie Kinder der Weltwir
ken kann, und wär's auch nur bei Tische.

V. 37. InderStadt, keinesfalls Jerusalem,

denn derHerr ist noch inGaliläa, nicht in Judäa,

vielleicht das zuletzt genannte Nain (V, 11). Eine
Sünderin, in den besonderen Sinne des Wortes

wie Joh. 8, 7, und als solche dort wohlbekannt

39), die aberdurch Jesum zu Buße und Glau

en und damit zur sittlichen Umkehr und Erneue

rung gekommen war. Magdies, so oder anders,
durch seine Predigt oderden unmittelbaren (Sindruck

seiner Person und einesganzenWillens,durch eine

Unterredung wie bei der Samariterin am Jakobs

brunnen, oder durch einen seiner Blicke geschellen

sein, die wie ein StrahlvomHimmel in gebrochene
Herzen fielen, jedenfalls hatte sie ihm eine unaus
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sprechlich große geistige Wohlthat zu danken, nach

V.42 die Vergebung ihrer vielen und schweren

Sünden. Nur das lebhafteste Gefühl einer un

begrenzten Dankbarkeitkonnte ihr Muth undKraft

geben, in ein solchesHaus dervornehmen, gesetzes

stolzen, selbstgerechten „Heiligen“ zu gehen,wo sie

sich schon von vornherein darauf gefaßt halten

konnte, schmählich fortgejagtzuwerden; aberwahre
Liebe überwindet Alles.

V. 38 : Hinten zu je in ein nach

bekannter orientalischer Speisefitte saß man nicht

beim Mahle aufStühlen, sondern ruhte halblie

gend, mitdenArm aufden niedrigen Tisch gestützt,

auf einem Divan,die bloßenFüße rückwärtsgerich

tet. So konnte sie ohne Hinderniß zu ihm gelan

gen, aber indemAugenblick,wo sie sich anschickt, die

Salbe auszugießen, bricht sie in schmerzliche Ex

innerung an ihre vergangene Schuld, aber auch in

dankbarer Rührung in Thränen aus, und diese

fließen so reichlich, daß sie, weil sie kein Tuchzum

trocknen hat, mitihren schnell gelösten Haaren sie
abzuwaschen sucht. Um dieß ganz zu würdigen,

darf man nicht vergessen,daß es bei den Juden eine

der größten Demüthigungen für eine Frau war,

öffentlich mit unbedeckten Haupt oder gar mit flie

genden Haaren zu erscheinen.Küjjete seine

Füße zum Beweisder allertieften Ehrfurcht. Sie

gab ihm also in der That alles, was sie hatte, ihre

ganze Habe (Marc. 12,44): ihr irdisches Gut in
der kostbaren Narde, ihr' in ihren Thränen

und Küffen, und mit den aaren ihren vorher im

Sündendienst ehenden jetzt zu seinen Dienst ge

heiligten Leib.

V.39: DemPharisäerin seiner gesetzlichenKälte

und stolzen Einbildung bleibt dasganze Wesen die

desVorgangs völlig fremdund unverständlich, na

neutlich seine tiefste innerste Triebfeder; statt

dessen hält er sich blosam äußeren Scheine auf

und zweifelt an der wahrenGottheit Christi, weil

er ja nicht einmal wisse, was (ihrem Namen und

Familie nach) und welch ein Weib (ihrer

Gesinnung undWandel nach) sie sei. Darin, daß

er sich von ihr diese Huldigung gefallen läßt, sieht

er den Beweis, daß er sie nicht kenne, also auch kein

Prophet sei,weil er sichunbewußtvon der Unreinen
verunreinigen lasse.

II. Das Gleichniß. V.40–43. V.40: Si

non, ich habe dir u.j.w. Er hat also eine

Gedanken wohl durchschaut und wenn dieser je noch

einen Beweis für die prophetische Gabe Jesu be

durfte, so erhielt er ihn sofort in der Erzählung,die

so ganzden geheimstenFragen seines Herzens ent

sprach und sie aussprach. Zugleich ist aber auch

schon dieses erste Wort seiner Rede neben der unge

zwungenen Freundlichkeitund einem gewissen leich

teren zum Tischgespräch vollständig passenden Ton,

der durchklingt ein wahres Meisterstück gött

licher Lehrweisheit, sowohl in der Feinheit,

womit er der Frau Zeit läßt sich zu fassen, als in

den ErnstundderSchärfe,womit erSimonzwingt

sich zu sammeln und ihn gleichsam aus der ganzen

Umgebung des Gastmahles herausnimmt und in

die Stille führt. Auch wo uns Gott etwasBe

sondereszu sagen hat,will erunsgern allein haben,

legtunsaufein Krankenlager u. j.w. Kurz schließt

unsvom bunten Lärm des Lebens ab; da soll man

ihmja folgen wieSimon mit einem: „Mei

ster, jag" an!“ - - - - - -

V.41: Der Wucherer (Gläubiger) ist Chri

stus, derselbe, dem auch nachherV.44ff. die Liebe
erwiesen wird,die beiden Schuldner Simon und

das Weib. 500Groschen (Denare) etwa S100,

50 etwa S10, jenes bedeutet die große Masse von

Schuld bei derSünderin,dießdie wenigenGesetzes

übertretungen, deren der tugendstolze und selbstge

rechte Pharisäer sich bewußt ist. - - -

V. 42: Schenkte es. Beiden, partheilose

Größe einer vergebenden Liebe!

V.43: Du hast recht gerichtet(geurtheilt)
und damitdich selbst gerichtet (verurtheilt).

III. Das Zengniß. V.44–50 oder die An

w " desGleichnisses aufBeide und auf uns.

V.44: Jesus befolgt hier gerade den umgekehr

tenGang desGleichnisses selbst: dieses steigt von
der Ursache herab zur Wirkungd. h.von derSchuld

zur Vergebung und von dieser zur Dankbarkeit.

Jetzt aber steigt er von der Wirkung aufzur Ursache.

Denn nur die Wirkung ist augenscheinlich und sin

nenfällig („Sie hest du diesWeib?“), daherkann

er sie auch so malerisch schildern (V. 44–46), die

Ursache selbst aber ist verborgen und kann blos aus

der Wirkung erschlossen werden(V.47). Vor dem

Gleichniß hat er sich anSimon gewandt (V. 40),
jetzt das Weib als sichtbaren Gegenstand sei

nesBeweises,worin er um denganzen schneidenden

Gegensatz zwischen dem vornehm kühlen, frostigab

gemessenen Empfang des Pharisäers und der feuri

gen Dankbarkeit der Sünderin zeigt. Jener hat

gemeint, es sei schon Ehre mehr als genug,wenn er

ihn überhaupt einladeund in einer Tischgesellschaft

dulde und daher nicht einmai die allgemeinsten

Pflichten der Höflichkeit (Fußwaschung und Kuß

zum Willkomm) und der Ehrerbietung(Salbung)

#" ihn erfüllt. Jesus hat sich zwar über diesen

Mangel an Aufmerksamkit nicht beklagt, aber be

merkt und gefühlt hat erihn doch und jetzt hält er

ihm denselben auch vor, nicht aus falschem Ehrgeiz

oder um denBeleidigten zu spielen, sondern zurEh

renrettung der Frau und seiner Beschämung und

Besserung. Die sich immer mehr steigerndenGe

gensätze sind: Wasser und Thränen, Kuß auf den

Mund und auf die Füße, Salbung des Hauptes

mit Oel undSalbung der Füße mitköstlicher Narde

(aus kostbaren, wohlriechenden Flüssigkeiten und

Pflanzenstoffen, namentlich auch Saftund Blättern

der Myrrhe bereitet, vergl. Joh. 12,3). So hat

also in derThat nichtSimon selbst, sondern an sei

ner Statt das fremde Weib für ihn die Ehre seines

eigenen Hauses gerettet. In dein Haus,

nämlich als von dir geladener Gast, nicht bloszu

als Fremder, wie sie; dieß schärft noch den

Vorwurf. Ihres Hauptes als des edelsten

desKörpers, absichtlich denFüßen entgegen

geltellt.

V. 45: Nachdem sie hereingekommen,

weil der alsGruß beimEmpfang und Eintritt

galt. Sie scheint also fast gleichzeitig oderdoch sehr

bald nach ihm gekommen zu sein, als er sich eben

zum Mahle niederließ. -

V.46: MitOel gejg 1bt (vergl. Pj.25,5),

womitman besonders an Festgelagen einen lieben

Gastzu ehren pflegte, unmittelbar vor Beginn der

Mahlzeit.
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V. 47: Von der sichtbaren Verschiedenheit des

Liebesdankes der Einen undder Andern gehtJesus

nun zurück auf die verborgene Ursache, nämlich

dasverschiedene Maßder empfangenen Sündenver

gebung. Deshalben sage ich dir, nämlich

eben wegen dieses offenbaren Contrastes eurer bei

derseitigen Liebeserweisung undzugleichzuGun

sten derer des Weibes will ich nun zeigen, wo

her, die sie kommt. „Denn sie hat viel gelie

bet“ ist also nicht die der Sündenvergebung vor

ausgesandte Ursache derselben, sondern viel

mehr klar und deutlich der ihr nachfolgende

Beweis ihres wirklichen Empfangs, an welchem

man sie undihrMaß selber erst erkennen kann.

DieLiebeserweisung bedingt nicht erstdieVerge

bung, sondern kommtund fließt aus der schon vor

handenen Vergebung und richtet sich in ihrem Maße

nach dieser, nicht umgekehrtwie die katholische

Kirche zu Gunsten ihres Werkverdienstes unsere

Stelle mißversteht und mißdeutet. Auch ist die

Liebe nicht etwa in ihrer „Einheit mit dem Glau

ben“ als Quelle der Vergebung zu fassen,das lehrt

die Schrift nirgends, sondern überall nur, daßder

lebendige Glaube in der Liebe thätig sei, also durch

sie und ihre Werke als eine Früchte sich zeigen, er

weisen und bestätigen müsse. Und so ist auch hier

(V. 50) wie überall im ganzen Neuen Testament

der Glaube allein und für sich (ganz abge

sehen nochvon der Liebe)zwar nichtdie wirksame

Ursache derSündenvergebung,denndieß ist viel

mehr die Gnade Gottes (Eph. 2, 8), wohl

aberdie nothwendige innere Bedingung zum

Empfang derselben. Die Liebe aber ist nur

dasin ihren Werken erkennbare Zeichen, woran

man diesen Empfang selber und ein Maß jehen

kann. Ausder vorhandenen und sich ihm selbst in

so tief beschämender Weise aufdrängenden Frucht

der Dankbarkeit soll Simon schließen auf ihre

Wurzel, die Vergebung; jene ist der unwieder
sprechlich klare und sichere Erweis, der lebendige

Thatbeweis von dieser. Dieß zeigt ganz deutlich

der Schlußdes Verses, der sonstgeradeum

gekehrt heißen müßte: „Weraber wenig liebt, den

wird auch wenigvergeben werden.“ Dießgeht na

türlich auf den eigenen sittlichen Zustand desSi

mon als selbstgerechten Pharisäers,demdie wahre

Selbsterkenntniß und die ächte, aufrichtige, de

müthige Buße noch viel zu sehr fehlt, als daß auch

er derGegenstand einer ebenso reichen Vergebung

werden könnte wie die Sünderin, und daß er eine

solche nicht eben so voll und ganz, wie sie, an sich

erfahren hat, daszeigt er eben durch einen Man

gel an Liebe, nicht aber ist dieser letztere der

Grund seiner mangelnden Erfahrung der vollen

Sündenvergebung. Wäre dies die Meinung

Jesu gewesen, dann hätte das ganze vorangehende

Gleichniß gar keinen Sinn mehr, oder müßte esV.

42 heißen: welcher hat ihn am meisten geliebt?

statt; wird ihn am meisten lieben? .

chluß: V. 48: Der Pharisäer ist gebührend

abgefertigt,wenn auch schonend, sofern das,was ei

gentlich ihn persönlich gilt, in milderer Form

als ein allgemeiner Satz hingestellt ist (V. 47:

mwelchem aber u. j.w“ganzwie bei Nicode

nus Joh.3,5: „Es sei denn daß Jemand u.

j.w..“); und nun befriedigt Jesus das innere

Bedürfniß der Frau durch eine förmliche Erklä

rung ihres Begnadigungsstandes, in welchem sie

zwar schon durch die Vergebung der Sünden und

die wiederholte ausdrückliche Zusage derselben

(V.47) stand, ja nachV. 50 für ihre eigene

Person durch ihren Glauben längst schon lebte,

seit nämlich derHerr sie gerettet, und eben davon

gab ihre Liebe (V.37 ff.) den vollen Ausdruck.

DerHerr fügt aber nun auchvon seiner Seite

noch eine deutliche Versicherung und Bestätigung

bei, wohl namentlichauch im Hinblick auf dieAn

wesenden, durch deren Vorwürfe und Verdächtigun

gen leicht auch in ihrem Herzen wieder Zweifel auf

steigen konnten, denen gegenüber er ihr einen

Schutz, sozusagen eine unerschütterlich feste Garan

tie geben mußte und wollte. Dieser persönlichen

Zusicherung der Heilsgewißheit entspricht bei uns
das Zeugnis des hl. Gle ist es als die in

nere Versieglung des durch den Glauben in der

Rechtfertigung bereits ergriffenen und erlangten
Gnadenstandes (Eph. 1, 13). Zugleich zeigt die

Stelle aber auch, einzelne Sündenverge

bungen wohldiesen Rechtfertigungs- undGnaden

stand schon vorangehen können, aber ihn nicht

selber schon bilden; ihre eigentliche, ganze, defini

tive „Absolution“ folgte doch erst (V. 50) mit dem

„Gehe hin im Frieden!“, was ein vorangegangenes:

„Friede sei mit dir“ nicht aus- sondern einschließt.

V.49: Dem gegenüber nun die Frage des Un

willens, nicht der Verwunderung (wie Matth. 8,

27): Wer ist der, der nach u.j.w. nämlich

neben allem andern außerordentlichen, was er noch

sonst thut. --

V.50: Jesus aber läßt sich daraufgar nichtein,

sondern fährt fort als hörte er nichts davon und

schließt das Ganze nun mit der feierlichen Ent

lassung der Frau unterHinweisung auf ihren

Glauben als den eigentlichen letzten Grund ihrer

Seligkeit. Sie steht nun im vollen Genuß des

göttlichen Friedensundkann mitdiesengutenSchatz

ihres Herzens getrost heimgehen trotz allem Mur

meln und Murren der Feinde, sie geht gerecht

fertigt nach Hause (vergl. 18, 14).

Sonntag,20. März 1881. Matth. 24,42–51.

Mäßigkeits-Lektion.

Haupttert: Aber hütet euch, daß eure

Herzen nicht beschwertet werden mit

der Nahrung, und komme dieser Tag

schnell über euch. Luc. 21, 34.

I. Der kluge V.42–44. V.42:

Darum wachet, weil nämlich die Stunde so

ungewiß ist, da der Herr wieder kommen wird.

Zukunft des Herrn, d. h. einen

( 3 : ( 11

deltdasganze Textkapitel,auswelchem unsere Lek

tion genommen ist, die nun aus 3 ausdem Leben

genommenen Bildern das rechte und das falsche

VerhaltenzudiesemKommen veranschaulicht. Wir

wissen blos, daß er wieder sichtbar kommen

wird, aber nicht, wann dieser Tag seiner Erschei

nungund herrlichen Offenbarung sein wird(gegen

über seinem ersten Kommen in Niedrig

onn unen zum Weltgericht han
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keit), ganz wie auch unser eigener Tod (unser
Kommen Ihm) für uns zugleich der Sache

nach als Allergewisseste und doch auch der Zeit

nach das Allerungewisseste ist. Deraber,derdann

kommen wird, ist unser Herr, der also auch ein

Recht zur Rechenschaft hat.

V. Das aber sollt ihr wissen,

darum aber erkennet es undfaffet eswohl zu Her

zen, um was es sich dabei handelt. Erwill ihnen

also im Folgenden ein Warnungsbeispiel

vorhalten, damit sie sich nicht etwa durchdas Nicht

wissen zu einem Mangel an Wachsamkeit verleiten

lassen oder gardaraus eine Entschuldigung für ihre

Saumseligkeit machen. Wenn er wüßte,d. h.

wenn es ihm bekannt wäre, welche Nachtwache

(vergl. Mark. 13,35)der Dieb wählen würde, um

auszuführen, so würde ihn schon

eine eigene Klugheitzu wachsamer Vorsicht, nöthi

genfalls zu bewaffneter Bereitschaft auffordern,

schon in seinem eigenen Interesse; nun aber hat er

diese Diebsstunde nicht gewußt und nicht wissen

können, und darum auch sich nicht vorgesehen und

sich nicht versehen können. Ganz ähnlich geht es

aber auch inBezug auf die Zeit einer Wieder

kunft, darum gilt es, allezeit wachen; schon in

unseren eigenen Interesse, auchwenn es uns nicht

ausdrücklich befohlen wäre,würde es selbst die bloße

natürliche Klugheit von uns verlangen.

B.44. Darum, damit es nämlich nicht auch

euch ebenso geht, wiejenem trotz aller einer sonsti

gen Klugheit doch wegen seines im entscheidenden

Augenblick bewiesenen Mangels an wachsamer,

allezeit bereiter Vorsicht bestohlenen Hausvater,

d. h. also, damit auch nicht ihr durch diesen ebenso

plötzlich und unvermuthet wie ein schlauer Dieb

hereinbrechenden Gerichtstag um alles das Eure

kommet. Hier also kann ebenso wie dort geradezu
alles auf. Eine Stunde, ja aufEinen Augenblick

ankommen.

II. Der trene Knecht. (V.45–47) V.45.

Welcher ist aber nun u. j.w., nämlichun

ter solchen schwierigen Umständen und der ebenge

ebenen Mahnung zur steten Bereitschaft gemäß.
Ein treuer Knecht: Knechte sind wir alle,

weil der Herr über uns alle ein Eigenthumsrecht

hat schon durch die Schöpfung und noch vielmehr

durch die Erlösung, und weil Er auchJedem von

unsirgend einen größeren oder kleinerenWirkungs

is angewiesen; es fragt sich nun blos,ob wirauch

rechte, d. h. gehorsame Knechte sind, denn nur

solchen kann derHerr mit Ruhe,auch wenn er selber

persönlich abwesend ist (V.46), Haus und Gesinde

anvertrauen. Aber wo findet sich ein sol

cher? Schmerzlich suchende Klage,weil

solche Knechte so selten sind. Hier ist also ein

Wechsel des Bildes: Vorhin warderHaus

herr, der zuHause bleibt, um eszu bewachen und

zu bewahren, derChrist in seiner rechten Bereitschaft

aufdasKommen desHerrn, hier ist derHausherr,

der fortgeht, um nachher plötzlich wiederzu kom
men,Christus selbst und seine für unsder# nach

ungewisse und darum auch unberechenbare Zukunft.
B. ' giebt nun die Antwort aufdieFrage

V.45,aber nicht in der einfachen Form: der ist es,
welcher u. j. w., sondern vermöge der Lebhaftigkeit

des Gedankengangsund derSchilderung in Gestalt

einerLobpreisung des betreffenden Knechts: Selig

ist er! Aljo thue, wie ihm nämlich befohlen

ist und nachV.45 sein Dienst erfordert.

V.47. Beschreibung des Inhalts und Um

fangs dieser Seligkeit: ein Knecht wird er zwar

auch dann immer noch bleiben, aber auf einen viel

höheren Posten vorrücken; nicht blos über Haus

und Gesinde (V.45), sondern über das ganze

Eigenthum seines Herrn wird er gesetzt werden,

denn er hat seine Treue erprobt. Aehnlich ent

spricht auch schon 21,25ff. undLue. 19, 17 ff. der

himmlische Lohn des Messiasreiches der Dienst

treue im irdischen Amt und Beruf. Mehr als

nur Traum mitdem Gegebenen und Anvertrauten

verlangt der Herr auch hier nicht, diese aber ver

langt er ganz und sicher, und solche Treue ist

denn zuletzt auch die höchste, ja die denKnecht in

seiner ganzen Stellung hier in dieser Zeit allein

möglicher und für ihn berechtigter Klugheit

(V.45:„und klugerKnecht“) gegenüberderzwar

wohl schlau berechnenden, aber darum doch un

berechtigten „Klugheit“ jenes „ungerechten Haus

halters“ (Luc. 16, 1 ff.). Die rechte Treue ist

immer auch die beste Klugheit, und die wahre

Klugheit ist immer auch zugleich treu. Merke: Auch
die Seligkeit ist nicht eine müssige, träge, bequeme
Ruhe, sondern' Arbeit und (seliger)

Dienst im Reiche Gottes, nur auf höherer Stufe,

als in diesemLeben; aber auch dort noch bleibt es

unser höchster Ruhm und unsere einzige Ehre und

Seligkeit, seine Knechte sein zudürfen; Höheres

sind selbst die Engel nicht.

III. Der böse Knecht (V.48–51), dasGegen

bild zum guten (treuen). .48. Jener der

böse (schlechte) Knecht (dort), abermals lebendig

veranschaulichend, als ob er gegenwärtig wäre und

leibhaftig dastände; nicht aber so, als ob von zwei

blos als möglich gedachten Fällen (entweder ist

der Knecht treu, oder untreu) jetzt der zweite als

wirklich eingetreten vorausgesetzt wäre. In

einem Herzen, also auch hier zuerst die ar

gen (orglos leichtsinnigen)Gedanken imHer

zen (15, 19), denn daraus und darauf folgend ist
die böse That. (Entwickelungsgeschichte aller

Sünde. - -- - -

V.49. Fährt an, geht darauf, daß ihn sein

unvermuthet zurückkehrender Herr beiden schon be

gonnenen gottlosen Treiben überrascht und macht

ugleich einen sicheren Frevelmuth doppelt sichtbar.

' nerhalb des Hauses gegen seine ihm doch

nur für die Zeit derAbwesenheit seinesHerrn unter

gebenen (V.45), aber wesentlich doch auf gleicher

Rangstufe mit ihm stehenden Mitknechte ist er ein

rausamer Tyrann, statt, wie er sein sollte, ein

Pfleger (V.45), und außerhalb

seines Dienstverhältnisses ein ausschweifender

Schlemmer und Wüstling; dazu noch ohne Zweifel
aufKosten seinesHerrn,denn eigene Mittelwürden

für einen bloßenKnecht (eigentlich sogar:Sklaven,

also wohl selbst ganz ohne persönlichen Besitz)

schwerlich hingereicht haben zu einem solch üppigen,

verschwenderischen Leben biszumwüsten Uebermaß

(„trunkene“). Es ist damit also zugleich gegenüber

dem „treuen“Knecht (V.45) auch auf seine Un- .

redlichkeit hingedeutet. Ist der gute Knecht

treu und klug, so ist der böse nothwendig, beides

untreu und unklug; seine Untreue ist selbst die

größte Unklugheit, denn er ist keinen Augenblick
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sicher,daß er nicht ertappt wird,undumgekehrt seine

Unklugheit unacht ihn auch untreu.

V.50. Darum ereilt ihn auch die wohlver

diente Strafe nicht etwa nur eines Leichtsinns

und seiner Gleichgiltigkeit, sondern wegen seiner

offenbaren Schlechtigkeit und Liederlichkeit in furcht

barer Schnelle und mit entsetzlichem Grnst.

51. Zer scheitern, eigentlich Zerschneiden

Und zwar mit der Säge (vergl. 2Saun. 12, 31;

1 Chron. 20,3; Hebr. 11,37), eine im Alterthum

neben der Hinrichtung durchs Schwert häufige

Strafe für besonders schlimme Verbrecher. Da

gegen spricht nicht, daß er ja im Folgenden noch als

lebendig gedacht wird, denn dieswird theils durch

die malerisch dichtende Form der Erzählung ent

schuldigt, theils liegt es auch darin begründet, daß

nun eine Strafe auch noch der Sache nach, in

ihrem wirklichen '', ausgesprochen

wird, die vorher nur bildlich bezeichnet war.

Sein Lohn (Theil), also nach vollkommenster

Gerechtigkeit gerade das,wasihm gehört. Sinn:

er wird ihn in das ihm gebührende, mitdenHeuch

lern gemeinsame Verhältniß setzen, so daß er nun

sein Loos auch äußerlich mit ihnen theilen muß,

wie und weil er in n er lich seinem Charakter nach

zu ihnen gehört. Denn auch er selber istim letzten

Grunde schon lange ein Heuchler gewesen, indem

er in einer, freilich falschen Hoffnung, noch eine

lange Frist vor sich zu haben bis zu der sich nach

einer, freilich wieder irrigen Meinung noch ins

Ungewisse hinziehenden und langsam verzögernden

Ankunft seines Meisters (V.48), einstweilen

allerdings seinesHerrn Gut undGeld, seine eigene

Zeit und Kraft und seiner Mitknechte Wohl und

Freiheit noch zum Genuß einer sinnlichen Lüfte

unisbrauchen,dann aber bei seinem Erscheinen

sich doch schnell wieder den Schein treuer Pflicht

erfüllung retten und so sich durch irgend welche un

lauteren Mittel und unwahren Vorspiegel

ungen hinauslügen, vielleicht auch durch allerlei

zweifelhafte Künste (Luc. 16, 5–7) wieder

hinaushelfen wollte; wie er dann wohl auch schon

früher bei seiner Anstellung sich blos gut gestellt

haben wird, denn sein muthwilliges,

und lasterhaftes Thun und Treiben läßt auf einen

schon sehr verdorbenen Herzensgrund schließen,

sonst wäre auch diese harte Strafe ungerecht. Da,

nämlich in der Hölle als Strafort der scheinheiligen

Heuchler;Heulen vorSchmerz,Zähneklappen

vor Furcht.

E--- --- - --

Aus der Homiletik.

Text studien.

Die Kinder des Friedens in einer Welt des Un

friedens.

Röm, 12, 17–19: „Haltet euch nicht selbst für

klug. VergeltetNiemand Böses mitBösem. Flei

ßiget euch der Ehrbarkeit gegen Jedermann. Ist's

unoglich, so viel an euch ist, so habt mitallenMen

ichen Frieden. Rächet euch selber nicht, meine Lieb

iten, sondern gebet Raum den Zorn, denn es stehet

geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten,
spricht der Herr.“ -

Dieser Text bildet den Abschluß der langen Reihe

von einzelnen Erfahrungen für die mancherleiLe

bensverhältnisse und Aufgaben, welchen auch der

Christ sich nicht entziehen darf, in welchen er viel

unehr sich als Christ bewähren soll als Licht der

Welt und Salz der Erde. Die edelste Perle im

Schmuck eines heiligen, gottseligen Christenwandels

ist Friedfertigkeit und Verträglichkeit auch gegen die

rößten Feinde. So ist dieser Text eine rechte

Friedensstimune, hineingesprochen in eine Weltvoll

Unfrieden. Sindvorherden Christen vorherrschend

ihre Pflichten gegen die Mitbrüder eingeschärft, so

richtet sich jetzt der Blick des Apostels vorwiegend

aufdie, welche draußen sind und in verschiedenen

Gestalten demChristen als Feinde gegenüberstehen

und entgegentreten. Unter solchen schwierigenVer

hältnissen gilt es umsomehr, nicht eigener Klugheit

zu folgen, sondern apostolischen Rath. Also:

1) HaltetFrieden mit allen Menschen!

Bedingungen: Haltet euch nicht selbst für klug!

Fleißiget euch der Ehrbarkeit! Suchet Frieden !

Petri3, 11.) .

Grenze: Ist's möglich! nicht subjektiv– nach
unserem Belieben, sondern objectiv, ' es nicht

GottesEhre unddie Wahrheit, sowie dasHeil des

Nächsten verbietet.

2) Vergeltet nicht Böses mitBösen!

Vergelten hier mitdem rechtenNamen bezeichnet:

Rache, Selbstrache! Diese ist ein Eingriff in

Gottes Majestätsrecht, ein Beweisvon Ungeduld

und Lieblosigkeit, die der Gerechtigkeit Gottes vor

auseilen will – Verleugnung des Wesens vom

(Shristenthum und Rückfall in das Weltwesen und

Heidenthum. - -

3) Ueberwindetdas Böse mitGutem!

welche auch als Mittelpunkt

und Zusammenfassung der ganzen Epistel gefaßt

werden könnte, ist nicht blos in allgemeiner, un

bestimmter Weise zu nehmen als gleichbedeutend

mit dem Rathschlag, daßder Christ sich alles solle

efallen lassen, alles tragen u. dergl., sondern im

estimmtesten Vollsinne, wie ihn eben auch das

merkwürdige Bild von den feurigen Kohlen nahe

legt: DasBöse kann und soll überwunden werden

mitGutem, d. h. es kann und im einzelnen

Fall und so in immer weiteren Kreisen das Böse

und derBöse beschämtzum Schweigen gebrachtund

so geistig besiegtwerden durchGutes.

Gegenstücke: Bei Rache und Vergeltung wird

der Mensch vom Bösen überwunden. Ist die Liebe

überhaupt des Gesetzes (Erfüllung (Röm.8, 10), so

die Friedensliebe desBösen Bezwingung!
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Die Zeit der Noth als heilsame Schule.

Matth.8,23–27: „Und er trat in das Schiff,

und eine Jünger folgeten ihn. Und siehe, da er

hub sich ein groß im Meer, also daß auch

das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er

schlief. Und die Jünger traten zu ihm,und weckten

ihn auf, und sprachen: Herr, hilf uns, wir ver

derben! Da sagte er zu ihnen: IhrKleingläubi

gen,warum seid ihr so furchtsam? Und stund auf,

und bedräuete den Windund das Meer, da ward
es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten

sich, und sprachen: Was istdas für ein Mann,daß

ihn Wind undMeergehorsam ist?“

Ist das WortGottes wirklich Gottes Wort und

nicht Menschenwort, so kann es seine ewige und all

gemein giltige Natur nicht verleugnen, so erzählt es

uns nicht etwa nur Erlebnisse längst vergangener
Tage, sondern solche, die zu allen Zeiten und an

allen Menschen sich wiederholen, so haben wirdie

Geschichten und Lehren der heiligen Schrift als

einen unseres eigenen Leben anzusehen.

Die Geschichte von der Meeresfahrt der Jünger
unter Begleitung ihres Herrn und Heilandes, von

den Sturm, den sie erlebten,vonder Angst, die sie

ergriff von der Hilfe,die sie erfuhren, undvon der

dankbaren Verwunderung, in die sie ausbrachen, ist

uns stets ein sehr willkommenes Evangelium, und
so oft wir es auch schon vernommen und erwogen

haben, fühlen wir unsdoch immer von Neuemda

durch herzlich erquickt und aufgerichtet. Woran

liegtdas? fragen wir. Es liegt daran,daßunsere

Erfahrungen aufErden mit den dort erzähltenVor

gängen verwandter Natur sind. UnserLeben bietet

in jeder Hinsicht eine naheliegende Vergleichung

mit der Fahrt der Jünger dar. Auch wir treten

unter Jesu “ und geleitet von seiner Hand die

Fahrt durchs Erdenleben an; auch wir erfahren oft

bedrohliche Stürme hienieden und werden dadurch

mitunter in Angst und Schrecken versetzt. Zeiten

derNoth undTrübsalwerden uns meistens zu einer

heilsamen Schule, zu einer Schule, die uns sichere

Ueberzeugung schafft, wie von unserer Kleinheit, die

wir sonst nicht sehen und eingestehen wollen, so auch

von der Größe desHerrn, an die wir in frohen Ta
' nicht glauben mögen. Wir betrachten dem

MU) :

1. In Zeiten der Noth erkennen wir
uns selbst in unserer Klein heit.

Wir fassen zunächst die JüngerinsAuge,um in

ihrem Bilde uns selbst zu spiegeln. Sie bewiesen

sich zu Zeiten recht übermüthig und hochfahrend;

sie träumten von hervorragenden Ehrenplätzen im

ReichGottes, sie wolltenFeuer vom Himmel herab

fleben über die ungläubigenSamariter. DerHerr

aber verwies ihnen beides. Inder Erzählung des

heutigen Evangeliums erscheinen sie so recht klein

und schwach. So getrost sie auch an JesuHand
dasSchifflein betreten hatten, so zeigten sie sich doch

alsbald muthlos, da aufdemMeer ein Ungestüm

sich erhob. Ja, als nun gar das Schifflein mit
Wellen bedeckt ward, wie rathlos standen sie da 

Da dieser Noth gegenüber ihre Kräftig nicht aus

reichten, und der Einzige, der hier helfen konnte, 

unbekümmert um ihre Angst in ruhigem Schlafe

dalag, wie hilflos kamen sie sichda vor! Wowar

ihre vermeintliche Größe, wo ihr sonstiges stolzes
Hochgefühl geblieben? ie Zeit der Noth wurde

für sie eine heilsame Schule der Demuth; denn, da

der Herr mitRechtihrenKleinglauben, ihre Furcht

samkeit schalt, da erkannten sie beschämt, wie klein

an Macht,wie klein an Einsicht,wie klein anMuth
sie waren. Unddiese Erkenntnißwar nützlich und

förderlich für sie. - -

Auchwir sind meistens voll Selbstüberschätzung,

so lange es unswohlgeht aufErden. Es ist nichts

so schwer zu ertragen, als eine Reihe von guten Ta

gen. Die Noth aber lehrt uns: a) daß wir klein

sind an Macht, daher hilflos bei Schwierigkeiten

und Hindernissen;b)daßwir klein sind an Einsicht,

daher sehr bald rathlos in Beziehung aufden Weg,

den wir einzuschlagen haben,wie esHiob8,9heißt:

Wir sind von gestern her und wissen nichts; unser

Leben ist ein Schatten auf Erden. c) Daß wir

klein sind anMuth, daher gleich trostlos, wenn es

uns übel ergeht; des Menschen Herz ist ein trotziges

und verzagtes Ding, ist leicht geneigt, mit den

Jüngern zu rufen: wir verderben.

2. Die Zeit der Noth lehrt uns auch, den
Herrn in seiner Größe erkennen.

Erwar in dasSchiffgestiegen und seine Jünger

waren ihm gefolgt, er voran und sie ihm nach–

das ist die richtige Ordnung. Er war also in der
Zeit der Noth bei ihnen; aber er schlief, als der

Sturm tobte. Beider Unruhe des Meeres, welche

bewunderungswürdige Seelenruhe! Da die Jünger

in ihrer Angst, ihn weckten, erhob er sich alsbald

und schalt ihre Glaubensschwäche, stärkte aber auch

ihren schwachen Glauben durch Erfüllung ihrer

Bitte: Herr, hilf uns! Beides ein Beweis seiner

Liebe. Er bedrohte denWind und stillte dasMeer

nnd offenbarte damitdie Größe einerMacht. Was

er aber gethan, das erkannten dort die Menschen

auch an, indem sie eine That bewunderten und

seine Macht und Gnade priesen. Wir vergleichen

mit dieser Geschichte die gefahrvolle Meeresfahrt

des Apostels Paulus, Apostelgeschichte 27, das

Danklied nach den Meeresturm Psalm 107, Vers

23–32, das Trostwort Palm89, 10: Du herr

scheit über das ungestüme Meer, du stillest seine

Wellen, wenn sie sich erheben. Daßwir die Er

zählung unseres Textes auch aufdie Stürme unfres

Lebens, auf die Unruhe unserer Herzen beziehen

dürfen, das lernen wir ausPsalm 65,8: Der du
stillest dasBrausen des Meeres, dasBrausen seiner

Wellen und das Toben der Völker.

Die Zeit derNoth lehrt auch uns noch heutzutage

den Herrn erkennen in einer Größe;denn
1) (Fr zeigt sich in trüben Zeiten: groß in seiner

Ruhe gegenüber der Unruhe der Welt–und zu

großem Trost; er hat den Frieden Gottes,der höher

ist,denn alle Vernunft; großin seiner Liebe, denn

er ist geneigt, den Nothleidenden zu helfen; wie

groß ist des Allmächtigen Güte! groß in seiner

Herrschaft,in einer Macht; Weg"hat er allerWe

gen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Siehe, des

HerrnHand ist nicht zu kurz, daß er nicht helfen

könne (Jej.59, 1).

2) Das sollen und wollen wir aber auch ebenso
anerkennen,wie dort die Menschen in unserm Text,

' war mit Bewunderung, und mit Lob und

(Nllt,

12
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An Jesu Brust.

Joh. 13,25: „Derselbe lag an der Brust Jesu

und sprachzuihm: Herr,wer ist es?“

„Der selbe.“ Die höchsten geistlichen Ehren

bewirken in ihren Empfängern die tiefste Demuth.

Johannes ist entzückt, von der Wahrheit reden zu

können, daß Jesus einen Sterblichen so ehrt, aber

er sucht sich durch die Thatsache, er so gesegnet

war, keineswegs selbstzu erhöhen. Nennt nicht ein

mal einen Namen. Das Leben wird es offenba

ren,wennwir viel an der Brust Jesu liegen. Die

Flasche köstlicher Narde mag im Geheimen zerbro

en werden, aber der Duftwird das Haus erfüllen.

Gottes Veilchen werden an ihren Geruch entdeckt.

Seine Brunnen, obgleich an der Quelle beschattet

und verborgen, werden an den Strömen entdeckt.

Preise Gott für das Wörtchen „derselbe.“ Es er

zähltuns mehr von Johannes, als wennGabriel

alle seine Tugenden in unser Ohr flüsterte.

Unser Text erinnertuns an den besten Platz, an

die beste Weise und an die beste Zeit zum Gebet.

1) Der beste Platz. Gehe nicht zur Natur,

um von ihr erleuchtet zu werden. Erhebe nicht

Deine Gedanken zuGott durch das Lauschen auf

die furchtbare Stimme vonSinai. Sondern suche

immer an Jesu Brust,in engster Gemeinschaft mit

Ihm zu leben. So werden unsere GebeteGebete

desGlaubens. WennwirChristo nahe leben, so

fehlt unsern Gebeten der Glaube nicht, so sind unsere

Gebete keine Arbeit. Die Seele istdem Leibe weit

überlegen und der Leib verspürt keine Müdigkeit,

wenn die Seele sich glücklich fühlt; auch sind wir

fähig, unsder Verheißungen zu erinnern und uns

daraufzu berufen.

2) Die beste Weise. Er anerkannte Jesum

als einen „Herrn.“ Huldige Christo als Deinem

Lehrer und Herrscher. Er bittet einfach. Gotthat

verheißen Gebetezu erhören. Bedenke, wie viel wir

bedürfen. Wir haben anders keine Zeit als zu di

recten Bitten.

3) Die beste Zeit. Laßt uns beten: Wenn
wir dazu ermahntwerden. SieheGeschichte. Pe

trus fordertJohannes auf, den Herrn umAufklä

rung zu bitten. Wenn Christus nahe ist. Zeiten

der Erfrischung. Sofort. Warte nicht auf Deine

bestimmte Zeit, oder bis Dir oder Anderen Gefahr

droht, sondern benutze jede Dir gebotene Gelegen

heitund mache Deinem Herzen Luft; sogleich, ein

fach, ernst, dringend,„Herr,wer ist es?“

Alp h or ism e n.

„Leide dich als ein guterStreiter JesuChristi!“

ruftder Apostel Paulus nicht blos dem Timotheus

(2. Timoth. 2, 3), sondern allen Predigern zu.

Auch dasLeiden ist sittliche Aufgabe für denPre

diger; denn es ist dies fürden Christen überhaupt.

Will man so scheiden, so mag man sagen: das sitt

liche Leben stehet überhaupt in Thun und im Lei

den. AberdasThun, Wirken,ArbeitenundSchaf

fen ist viel leichter, als das Leiden, weil Thätigkeit

dasLeben bewährt undvermehrt,währenddasLei

den schon gewissermaßen vermindertesLeben ist,wo

gegen die Natur an und für sich undzwar als solche

nicht mit Unrecht sich sträubt. Das verminderte

Leben zur Lebensbewährung und Vermehrung zu

machen – das ist scheinbar ein Widerspruch, ein

Widerspruch, welchen aufzulösen nur die göttliche

Gnade unddieKraftdesGlaubens starkgenug sind.

DieMahnungdesApostels: „leide!“

ertrage nicht gezwungen,weil du mußt, sondern

willig, weil du ', weil du durch die Gnade

es kannst, ja weildu durch die Gnade es auch

wollen kannst,wogegen deine Natur sich sträubt,

was nur die Gnade als sittliche Aufgabe dir vor

halten, aberauch ertragbar,ja heilsam machen kann,

und zudiesem Zwecke ergreife fortund fortimGlau

ben und im Gebet die Gnade Gottes! Christi

Gehorsam ist nicht als thätiger, sondern als leiden

der vollendet worden; aber freilich sein Leiden war

– freieste That. Wenn der Apostel auffordert:

leide, so kann er auch nur auffordern zu einer

Activität,zu einer sittlichen That. Recht verstan

den ist alsodasLeiden die schwerste That,wozu unan

sittlich aufgefordert werden kann, die schwerste That

neben anderen leichteren. Wolle im geistlichenAmte

bei aller sonstigen Thätigkeit dieser schwersten aller

Thaten ausMuthlosigkeit oder Kleinglauben dich

nicht entziehen! Leiden scheint lediglich Unfreiheit,

undin vielen Fällen ist esdas auch; aber es ist, in

' sittlichen Höhe gedacht,–freie That. Mit

reiheit nicht frei sein zu wollen ist nichts Leichtes;

aber es ist möglich, und man vermag es auch um

der Freiheit willen. Mit Freiheit die Unfreiheit

wollen und damit das Leiden zur freisten sittli

chen That Ruachen – höchste Freiheit mitten in

Banden!

Man mag bei dem Prediger zwischen amtlichen

und persönlichen Leiden unterscheiden. Die erste

ren sind solche,die dietreue undgewissenhafteAmts

ührung bei der Sünde und dem Widerstande der

Menschen von selber mit sich bringt; die anderen

solche,die diePersondes Predigers treffen, abgese

hen von seinenAmte,anLeib undSeele,in seinem

Hause, an seinem Vermögen. Aber beide sollen

demAmte als solchem und der Gemeinde zu gute

kommen. In wiefern? Das sagtPaulus 2 Cor.

1,4 ff.: „Gott tröstet uns in aller unserer Trübsal,

daß wir auch trösten können, die da sind in allerlei

Trübsal, mitdem Trost,damit wir getröstetwerden

vorGott. Denn gleichwie wir desLeidensChristi

viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet

durch Christum. Wir haben aber Trübsal oder

Trost, so geschieht es euch zu gut. Ist es

Trübsal, sogeschieht es euchzu Trost undHeil,wel

ches Heil beweiset sich, so ihr leidet mitGeduld der

maßen wie wir leiden. Ist es Trost, so geschiehet

es euch auchzu TrostundHeil.“ AlsLutherge

fragtwurde,woher esdoch komme, daß er die Leute

so köstlich trösten könne, antwortete er: D

ich gelernt aus meinen Anfechtungen.

giebt dem Prediger geistliche Erfahrung, und

wenn irgend etwas, so macht diese geschickt zur

speciellen Seelsorge. Jacobus jagt: meine lie

ben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in

mancherlei Anfechtung fallet, und: selig ist der

Mann, der die Anfechtung erduldet!
r. Kirchner.
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Wie die Predigt wirksamer zu machen.

DieBibel sollte dasHauptstudiumdesPredigers

sein. Je besser er mit der unerschöpflichen Fund

grube vertraut ist, desto besser kann er seine Heerde

auf dem Wege der Gerechtigkeit voran führen.

Werke, welche Bibelauslegung behandeln, oder die

mehr Licht auf den Text der heiligen Schrift ver

breiten, sollten gründlich studiertwerden. Studiere

die Bibel Buch für Buch. Vergleiche das alte Te

stament mit dem neuen, und das neue mit dem

alten. Wie der Diamant, so ist die Bibel voll

kommen in sich selbst, und die beste Methode der

Bibelauslegung ist, die Bibel durch die Bibel aus

zulegen. Sie ist kein wissenschaftliches Werk, die

offenbart aber dem Menschen den Willen Gottes,

wie er sich inder Geschichte der Erlösung kund thut.

Bereichere deinen Geist beständig und betend mit

den tiefenWahrheitenderBibel, unddeine Predigt

wird interessant und lebenspendend sein. Die grü

nende Weide und der WasserquelldesWortes

Gottes ist gläubigen Herzen stetswillkommen.

Der beste Kanzelstyl ist in der Bibel zu suchen.

Bunyan,Baxter, viele unserer Dichter und Redner

verdanken ihren Ruhm demanhaltenden Studium

der Bibelsprache. In ihr lassen sich die größten

Gedanken unddie ergreifendsten Gefühle am schön

sten wiedergeben.

Verwende nicht zu viel Zeit und Kraft auf die

Bekämpfung alter Irrthümer. Sie sind größten

theils veraltet und ihrEinfluß ist dahin. Dagegen

entstehen beständig neue Formen des Unglaubens,

wie ebenso viele neue Krankheiten,diese zu bekämpfen

ist Pflicht des Predigers. Wennichpredige, so istin

erster Linie mein Bestreben daraufgerichtet, gehört

und verstanden zu werden. Nachdem ich meinen

Text angekündigt habe, suche ich meineStimme so

zu modulieren, daß diejenigen, welche in der äußer

iten Ecke sitzen, mich deutlich verstehen können.

Deutliche Aussprache ist lautem Reden vorzuziehen.

Wenn du laut beginnt, so läuft du Gefahr,gegen

das Ende hin zu ermüden, beginnstdudagegen im

Flüstertone, so ist Gefahrvorhanden,daßdu zuletzt

zu laut wirst.

Vergesse nie,daßdie der Einleitung ihre

ungetheilte Aufmerksamkeit schenken. Laß die Ein

leitung daher die Thür zu deiner Predigt sein.

Illustrationen seien Fenster, durch welche Licht hin

ein dringt, doch hüte dich, daßdiese nicht die ganze

Predigt ausmachen. Mach die Thür nicht zu groß,

habe auch nicht zu viele Fenster. Gieb deine Ein

theilungen undUntereintheilungen in einfachen und

leicht verständlichen Worten an. Achte darauf, ehe

duweitergeht,daßduverstanden worden bist. In

deiner Beweisführung rede zum Dies

kannst du nicht, es sei denn, du habest ein bestimm

tes Ziel vorAugen, das du durch diese besondere

Predigt erreichen willst. Vermeide jedwede Affekt

hascherei, alles Geberdenspiel undden Wortschwall

des Schauspielers und des Deklamators. Alles

dies ist unter derWürde eines Gesandten, welcher

eine Botschaft desKönigs aller Könige zu verkün

digen hat. Dein hoher und heiliger Beruf und

deine furchtbare Verantwortlichkeit am Tage des

Gerichts sollten dich niederbeugen zu dem Fuße des

Kreuzes, und dich zum demüthig gläubigenGebete

um den Beistand des heiligen Geistes antreiben,

damit dudichdeiner Pflichten als ein treuer Knecht

erledigen unddu dein Pfund mitWucheranjenem

großen Tage zurückbringen kannst.

DieAnwendungist der wichtigste Theil derPre

digt. Sparezum großen Theile deine Kräfte, dein

Feuerund deinen Redefluß hierzu auf. Wie über

wältigend auch deine Beweisgründe, wie kunstreich

auch deine Erläuterungen gewesen sein mögen, war

die Anwendung nur flüchtig, so wird der Eindruck

doch nur ein verhältnißmäßig geringer sein. Der

Lanze fehlte die Spitze.

Unterlasse es nicht, den Zuhörern die Wahrheit

durch Gottes Wort einzuprägen. Dies erschließt

dasGewissen, bewirkt Ueberzeugung undzeigtChri

stus als den einzigen Weg zur Seligkeit. Vergiß

niemalsdie Wichtigkeit derBeweisstellen. Schreibe

sie nieder, und mit Leichtigkeit wirst du sie auswen

dig lernen können. Sie sind unschätzbare Waffen,

die Bollwerke der Finsterniß niederzuwerfen, und

mitihrem himmlischen Lichte werden denLebens

pfad erleuchten, selbst den Weg zum Todesjordan

werden sie licht und helle machen.

Dr. N. L. Rice.

Die Reden Jesu,

wie concret, faßlich, lebensvoll, persönlich sind sie!

Wir lernen aus ihnen viel mehr für die praktische

Predigt, als aus allen Lehrbüchern der Homiletik

zusammen genommen. Es liegt so nahe, und doch

existiert, wenigstens so viel ich weiß, keine Bearbei

tung der Reden Jesu alsVorbild für unsere Pre

digt. Nur auf einen Punkt und auch auf diesen

nur streifweise kann ich in diesem Zusammenhange

hinweisen, nämlich aufden Gebrauch desGleich
nijjes. ' immerhin im Morgenlande das

Gleichniß eine speziell berechtigte undzum Bedürf

' gewordene Lehrform sein; mag der Gebrauch

desselben, wie der Herr selbst im Anschluß an die

bekannte Jesaianische Stelle den fragendenJüngern

ausdrücklich sagt, auch theilweise einen gerichtlichen

Grund haben– so nehmen die Gleichnisse in den

Reden Jesu doch einen so ausgedehnten Raum ein,

daß die Lehrweise Jesu mit ihnen unzertrennlich

verbunden, ohne' gar nicht zu denken ist. Und

diese Thatsache sollte für uns kein homiletischer

Fingerzeig sein? Es liegt so nahe unddoch–wie

verhältnismäßig selten ist der Gebrauchdes Gleich

niffes in weit den meisten unserer Predigten! Wie

viel trockne, die nächste Minute vergessene Defini

tionen,wieviel langweilige allgemeine Auseinander

jetzungen könnten wir uns sparen, wie unsere Pre

digten beleben, die Schriftgedanken anschaulich ma

chen und die Zuhörer fesseln, wennwir mehr lernten

in Gleichnissen reden. Es ist das allerdings nicht

ganz leicht, aber immerhin erlernbar. Was man

alsAufgabe erkennt,dazu findet sich auch dieGabe,

Eins freilich ist unerläßlich: der Prediger selbst muß

in einem solchen innerlichen Verhältnis zu Gott

stehen, daßdie der sinnlichen Dinge auf

die übersinnliche Welt sich ihm wie von selbst nahe

legt. Leben, weben und sind wirinGottund sei
Reich danken, so bekommen wir ein und

Ohr für die Gleichnißsprache der uns umgebenden

Alltagswelt; Natur und Menschenleben wird dann
Abbild derGesetze und Vorgänge im Himmelreich,

.Veranschaulichungsmittel der göttlichen Offen
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barungsgedanken, sozu sagen eine weltliche Bibel,

ein volksthümlicherCommentar zur Auslegungder

Schriftwahrheiten. Hatman erst das Auge für

diese Bildersprache, so findet man auch bald Gleich

niffe für die Predigt. Es dürfte sich als praktisch

empfehlen, solche Funde sich zu notieren entweder in

ein besonderes Büchlein, oder gleich bei denjenigen

Schule und

Die ganze Gemeinde als Feld und Hilfs

quelle.

Vortrag, gehalten vor der Conferenz für religiöse

Erziehung, zu Columbus, Wis, November 1880,

und auf Verlangen eingesandt von

Peter Reich

Die Familie ist und bleibt der bildende Herd

religiöser Erziehung. Ihre Nothwendigkeit alsGe

hilfin aufdiesem Gebiete darf nicht unterschätzt wer
den. Aber zu dem höchst Nothwendigen

ehört auch: Die ganze Gemeinde als

eld und Hilfsquelle der religiösen

Erziehung zu betrachten, undzwar:

I. Als Feld.

1) Das zur Thätigkeit Anlaß giebt.

Wenn der Ruf erschallt: „Das Feld ist reifzur

Ernte“ und die Klage: „Aberwenige sind derAr

beiter,“ so brauchen wir nicht lange fragen: „Wo

ist dies Erntefeld?“ Wird es uns vor allen Dingen

recht klar, die ganze Gemeinde als Feld

der Thätigkeit zu betrachten, so haben wir

wahrlich keine Zeit, noch länger müssig am Markte

zu stehen undverdrossen zu sagen: „Ich sehe nicht

ein, was ich thun könnte, wo meine Hand anzu

legen, mein Einflußzugebrauchen wäre?“

her ist es meine Aufgabe, von der Nothwendigkeit

einer christlich-religiösen Erziehung gründlich durch

drungen zu sein; zu wissen, was sie in sich schließt,

was sie fordert, welche Verpflichtungen sie mir und
' undwas ihre Folgen zeitlich und

mir sodann eine Sache noch amHerzen, ist

nur einer Bürde auf die Seele gebunden,

ühle ich mich verantwortlich für deren Erfolg oder

wie kann ich da gleichgiltig zur Seite

stehn, schalten und walten lassen wer will, und un
bekümmert sein, ob das Werk gelinge oder fehl

schlage? Nein, das Ganze, dem ich als

Glied eingefügt bin, ist meine Sache,

ihre Last ist meine Last, ihr Schmerz mein Schmerz,

ihre Freude meine Freude, ihr Erfolg mein Erfolg.

„Weide meineLämmer–meine Schafe“ istder

Befehl, und die ganze Gemeinde ist dasFeld, wo

die Arbeit geschehen soll. Am Familienherd, im

Religionsunterricht, vornehmlich aber in der Sonn

tagschule. Mein Einfluß, meine Arbeit sei dem

Werke geweiht, die Zeit ist kurz, daher „muß ich

wirken, dieweil es Tag ist, es kommtdie Nacht, da
Niemandwirken kann.“

Stellen der Bibel,welche durch die illustriertwerden.

Auch wenn man in seiner Lektüre aufgute Gleich

niffe oder solche Erzählungen stößt, die sich als

Gleichnisse verwerthen lassen, thut man weise, so

man sie jammelt. „Sammle in der Zeit, so hast du

in der Noth,“ das ist auch für Prediger ein sehr be

herzigenswerther Rath. r. Warneck.

Erziehung.

2) Aufwelchem Alle der Bearbeitung
unterworfen sind.

Auf dem Felde der religiösen Erziehung sollen

nur eineArtPflanzen eultiviertwerden: Bäume

der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn

(Jej. 61, 3), aber die Varietäten dürfen

und sollen verschieden sein. Es darf,

es soll, Mannigfaltigkeitvorhanden sein, denn nur

sie schafft Harmonie und läßt ein Ganzes, aus ver

Theilen geordnet, alsVollkommenes er

cheunen.

Blicken wir in die Natur, in die Pflanzenwelt,

welche Mannigfaltigkeit entzücktda unserAuge und

beschäftigt unser innendesGemüth. Aber–das

Kleinste sowohl alsdasGrößeste preist dieWeisheit

und Güte seines Schöpfers und stimmt uns zum

Danke gegen Den, derAlles so wohl gemacht und

herrlich bereitet. -

Wiederum hat jede Jahreszeit ihren besonderen

Blätter- undBlüthenschmuck. n -

Und unter den jegensreichen Einfluß

und die fruchtbringende Bearbeitung

der religiösen Erziehung soll und muß

die ganze Gemeinde gebracht werden, be

jonders aber in Hinsicht auf die Sonn

tagschule.

„Versammle das Volk, die Männer und Weiber

undKinder, unddeinen Fremdling, der in deinen

Thoren ist; aufdaß sie hören und lernen, und den

Herrn euren Gott fürchten, und halten,daß sie thun

alle Wortedieses Gesetzes.“ (5Mo., 31., 12.)

Sollte nicht die Sonntagsschule ein solcher Ver

jammlungsort sein? Gewiß!

a) Da ist ein Platz für den Greis und

die Greisin, deren Haupt vom Schnee des Al

ters bedeckt und von Glorienschein einer besseren

und schöneren Weltumleuchtet ist. Sie haben viel

erlebt und ertragen, undwissen aus Erfahrung,daß

Gottes Wege lieblich sind. Und obwohl „bei den

Greisen Weisheit und Verstand bei dem Alter ist,“

werden sie doch nie müde, zu den Füßen Jesu zu
sitzen, um aus seinem Munde holdelige Worte zu

vernehmen.

b) Da ist ein Platz für den Mann und

die Frau, in voller Lebensstärke, wo die Kraft,

noch ungeschwächt, Gründliches zu leisten vermag.

WoderArm noch stark,dasAuge klar undderVer

stand, nach mancher Verwirrung, imheißen Ringen

nach derWahrheit, endlich, in Christo, einenGrund

gefunden, aufdem der Glaube sicher ruht. Die,

zur Leitung wohl geeignet, dochimmerwie
der jagen, mitdemüthigem, lernbegierigem Sinne:
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Herr, wo sollen wir hingehen, Du allein hat

Worte des ewigen Lebens.

c)Da ist ein Platz für die blühende

Jugend, den Jüngling und die Jungfrau. Da

gährt die noch unerprobte Lebenskraft, da ist man

bemüht,die Fesseln abzustreifen,dagilt alsParole:

„Hinaus,in's frische Leben!“ Schön sinddie Ideale

der Jugendzeit, lieblich die Träume, glänzend die

Zukunft. Aber sie werden nur dann ver

wirklicht, wenn sie der Frage untergeordnet

find: „Herr, was muß ich thun, daß ich

das ewige Leben ererbe?“ Wenn man des

errn Wille erkenntund sich demselben unterwirft.

asFeuer, derMuth,die Thatenlust unserer Ju

gend, o, daß sie ganzden Herrn geweihtwäre!

d) Da ist ein Platz für den Knaben

und das Mädchen. Die Kinderzeit– schöne,

holde Zeit,wo die Tage noch sonnig und hell, wo

noch kein bestimmter Trieb alle andern Triebe sich

unterthänig zu machen strebt. Noch ist man Kind,

man hört und nimmt an Lehre, mit kindlichem

Glauben schautman auf, und in EinfaltundAuf

richtigkeit fühlt man das Walten und die Nähe

Gottesund gleichden 12jährigen Jesusknaben, im

Tempel, ist man gerne indem,dasdes himmlischen

Vaters ist. Die ersten Eindrücke sind die

bleibenden. Die Form, die man dem

weichen Thone giebt, bleibt die bestim

nende. Gott gebe,daßunsereKnaben undMäd

chen PflanzendesHerrn seien und zuBäumender

Gerechtigkeit heranwachsen möchten.

e) Da ist ein Platz fürden Fremdling.

Sei er nun Greis oder Greisin, stehe er in rüstiger

Lebensblüthe oder amLebensmorgen,jung oder alt.

Stehe er unter dem Einfluß der Gemeinde, oder

kann er unter deren Einfluß gebracht werden, laßt

uns ihn einpflanzen, begießen undbearbeiten, streu

end den Samendes ewigen Lebens,

daß zu seiner Zeit, unter demSegen Gottes, eine

Frucht reife ewigen Leben.

Daher betrachte dich als einen Theil

des Feldes, als der Bearbeitung benö

thigt. Sei nicht zu jung, zu alt, zu gelehrt.

Rümpfe nichtvornehm die Nase und betrachte die

Sache alszugering deiner Beachtung. Sei nicht

der hartgetretene Weg, der steinige Fleck, eine mit

Dornen durchwucherte Ecke, sei, und werde, durch

Gottes Gnade, ein gutes Land, das 30, 60 und

100fältig trägt.

! I. Als Hilfsquelle,

1. Aus welcher reiner Enthusiasmus

geschöpft wird. -

Wollen wir nicht der Lässigkeit anheimfallen,

wollen wir nicht erlahmen in der Arbeit, so muß

unser Interesse stets rege erhalten bleiben. -

er Prediger, die BeamtenundSchüler,dieLeh

rer und einige treumeinende Seelen gehenbrennend,

verlangend der Sache Gotteszu dienen, andie Ar

'beit, aber der übrige Theil der Gemeinde hält sich

in sicherer Ferne, unschlüssig,gar die Sache verdäch

tigend, dieMethoden bekrittelnd,undwerweißwas

Alles, scharf durch die Hechel ziehend. Und statt

die Kinderherzen Liebe zur Sache eingepflanzt

und gepflegt wird, dämpft man sie und rottet sie

endlich aus. Der Eltern Wort wiegt schwer bei

den Kindern.

Wie ganz anders, wenn die ganze Gemeinde,ein

nüthig, zur Sache der religiösen Erziehung, zur

Förderung der Sonntagsschule sich bestimmtund er

klärt,und öffentlich wie privatim das Interesse da

für wach und rege zu erhalten sucht. Dort im

Tempel, zu Jerusalem, jubelt der Kinderchor, zur

(Entrüstung und Erbitterung der Hohenpriester und

Schriftgelehrten: „Hosianna,demSohne Davids!“

Dürfen wir nicht annehmen, daß auf die dasBe

nehmen derer,die vor den Friedensfürsten hergin

en, Kleider auf den Weg breiteten und Zweige

treueten, schrien und sprachen: „Hosianna, dem

Sohne Davids!“ u. j.w. ansteckend, hinreißend

und bestimmend gewirkt habe? Gewiß: „Wie die

Alten jungen, so zwitschern die Jungen.“ Und
Gemeinde

für das Werk begeistert, dann wird jie

zur Segensquelle werden, herrliche Resul

tate werden erzielt werden,undManches schwinden,

das jetzt so oft die Thatenlust der fürdasWerkBe

eisterten dämpft,und das Keimen undWachsender

rüchte, Arbeit so vielerMühe, vorden Reifwerden

und hindert.

2. Aus welcher die Bearbeitungs

kräfte gezogen werden.

MitWünschen wirddasWerk nicht gethan, mit

Segenssprüchen nicht gefördert. Das Werk muß

in Angriff genommen, Hand angelegt, Arbeit ge

than werden. „Woher die Arbeitnehmen?“ ist oft

ängstliche und bange Frage derer, die die volle Trag

weite desWerks erkannthaben. Die Antwort liegt
nah und doch so fern. „Ausder Gemeinde,“ jagen

Alle. Aberdinge Arbeiter, dingeden,dessen Mund

noch eben die erwünschte Auskunftgegeben, und –

daß es möglich ist!– was mußt du hören: „Ich

habe keine Zeit, keine Lust, kein Talent.“ Und

wenn all dieses vorhanden wäre, so ist ein Anstoß,

ein HindernißimWege, über welches mannun ein

mai nicht hinauskommt. Hinweg mit allen Be

denken, hinweg mit allen Kritteleien! Macht man

Anspruch an dich zur thätigen Mithilfe, so sprich:

„Hier bin ich, sende mich,“zum Leiten, Lehren, Be

ten, Singen, oder irgendwas, wodurch der Sache

(Christi gedient wird. -

3. Aus welcher die nöthigen Geld

mittel herfließen. -

Ohne Geld geht's nun einmal nicht. Geld ist

eine gute Sache, eine zu schätzende Gabe,wenn auf

die rechte Weise angewandt, zur Ehre Gottes und

zum Segen des Nächsten. Mit den Finanzen

mancher Sonntag schulen, mit den

Geldopfern für religiöse Erziehung, für

Anschaffung nützlicher Bücher und zweck

entsprechender Zeitschriften, steht es

manchmal herzlich schlecht.Kein „Bibel

forscher“denn wir haben ja die Bibel, Altes und

Neues Testament;–kein „Bildersaal,“ das sieht

so katholisch aus; keine „Glocken“ und „Kleine
Leute,“ jeder mag für sich selbst bezahlen; keine

„Psalter undHarfen,“Niemand kenntja die Noten;

kein „Haus und Herd,“denn es stehn zuweilen lu

stige Stücklein drinn,–kurz verlange Geld, und

man schreit „Ach und Web.“ Und im Vergleich
undVerhältnißzu andern Dingen wird wenig ge

fordert. Die ganze Gemeinde sollte ge

ben, ie des nach Vermögen, wasdie

Sonntagsschule als Anstalt der Kirche,

billigerweise verlangen kann.
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Chronik der

Auf nach Oklahoma! Also rufen g"

hunderte, ja tausende Stimmen. „Onkel Sam

hat eine schöne Farm für jeden von uns–in Ok

lahoma, laßtuns dahin ziehen.“ - -

Aber–wo ist denn dieses Oklahoma? Es ist

ein Theil desIndianer-Territoriums, welches ge

wissen indianischen Stämmen von den Ver. Staa

ten vertragsmäßig übermachtwurde. Jetzt hat der

weiße Mann sein Auge auf einen Theil diesesLan

des geworfen und will denselben einnehmen–ob

unan mit der Rothhaut Verträge geschlossen oder

nicht–wasgiebtder civilisierte Weiße darum?

Ein Blick in die Geschichte beweist aufs Deut

lichte, welch unbestreitbares Recht der rothe Mann

an Oklahoma hat, und daß es nichts anderes ist,

als Raub, wenn die Weißenjenen TheildesIn

dianer-Territoriums wegnehmen.

Der indianische Stamm der Cherokeesen hatte

früher Georgia, oder Theile dieses Staates,imBe

sitz, woselbst diese Indianer Ackerbau trieben, an

genehme Heimstätten besaßen, und in jeder Be
ziehung sehr gut voran kamen. Aber der weiße

Mann wollte diesesLand einnehmen, undderIn

dianer mußte weichen. Die Regierung der Ver.

Staaten bot den Rothhäuten das damals weit,

weit in Westen gelegene Indianer-Territorium an,

welches ihnen durch einen förmlichen Vertrag (1828,

1830, 1833, 1835und 1846 auf alle Zeiten gesichert

wurde. Die mitdiesemUmzug verbundenen Maß

nahmen sind eines der dunkelsten Kapitel inder

Geschichte der Ver. Staaten. In jenen mit den

Ver, Staaten geschlossenen Verträgen ward den

Indianern nicht blos dasLand garantiert, sondern

auch das Recht, dieses Land zu verwalten, Wege

recht zu gestatten oder nicht u. j.w. Anno 1866

gestatteten die Cherokeesen mehreren Eisenbahn

Compagnien, Bahnen durch das Indianer-Terri

torium zu bauen,wie sie dennüberhaupt sogenannte

„Hoheitsrechte“ ausübten.

. Nun will man diesen Indianern einen großen,

schönen Theil dieses Landes entreißen, erstens

durch allerlei„gesetzliche“(?) Maßnahmen und Be
schlüsse; zweitens durch Gewalt. Ein gewisser

arker hat eine Schaar bewaffneter Männer zu

sammen gebracht nnd will nun „das Land ein

nehmen“,

Man sagt, die Indianer hätten vertragsmäßig

einen Theil des Territoriums abgegeben. Es ist

nichtwahr. Im Jahre 1866 haben sie,da sie fan

den, daß sie nicht allesLand bebauen können, in

einen Vertrage versprochen,westlichvom96.Grade

Ländereien an friedliche Indianerstämme

gegen Vergütung und unter Direk

tion der Ver. Staaten abzugeben.

Alles, was über diesen Vertrag hinausgeht, ist ein

fach Diebstahl. Niemand hat ein Recht, einen Fuß

breit Land jenes Territoriumsin Besitz zu nehmen.

Es gehört den Cherokeesen, und wenn Eingriffe in

ihren Besitz erlaubt werden, so ist dies eine andere

himmelschreiende Ungerechtigkeit, die wiederum ge

gen den rothen Mann begangen wird.

Gegenwart.

Gegenwärtig circulirt eine Bittschriftan denCon

reß, welche gründliche, nachhaltige Abhilfe in allen

Indianer-Angelegenheiten verlangt. Wer immer

diese Petition zu Gesichtbekommt, unterschreibe die

selbe; denn wir haben wahrlichgenuggesündigtam

Indianer; und die Nation sollte sich schämen, daß

ihr in dieser Bittschrift nachgewiesen wird, sie habe

beinahe alle mit den Indianern geschlossenen Ver

träge gebrochen, die Indianer aber noch keinen

einzigen.

Der Isthmus-Kanal. Göthe hat einmal gesagt,

er glaube ganz bestimmt, daßdasMittelmeer mit

den Rothen Meer, und der Atlantische mit den

Stillen Ocean durch Kanäle verbunden würde,und

wünsche nur, so lange zu leben, die Ausführung

dieser Riesenarbeiten zu sehen. Den Altmeister

wares nicht mehr vergönnt, diese Kanälezu schauen,

welche erst in unserer Zeit in Angriff genommen

wurden. Der eine, derjenige, welcherdas Mittel

meer mitden Rothen Meer verbindet–derSuez

Kanal– ist fertig. Der andere –der amerika

niche Isthmus-Kanal–wird fertigwerden. Der

Franzose Lesseps hat den ersten gebaut, und seiner

Energie ist es zu verdanken, daß auch die Ausfüh

des andern garantiert ist.

ielfach und oft wurde der Mann ausgelacht,

namentlichvon Amerikanern, die ganz nervöswur

den, sobald davon die Rede, daß ein „Fremder“ auf

amerikanischem Boden solchWerk ausführen werde.

Trotz aller Spöttereien aber wird Lesseps die Lacher

aller Wahrscheinlichkeit nachauf seiner Seite haben.

DasKapital ist in Europa gezeichnet, und ob die

Amerikaner Geld hergeben oder nicht– so werden
die nöthigen Mittel ohne Zweifel aufgebracht

Verd 211.

Man hatzwar in Amerika seiner Zeit viel Lärm

darüber gemacht, daß die Ver. Staaten die (Fr

bauung eines solchen Kanals durch andere Mächte

nie dulden würden, daß ihr Interesse auf dem
Spiele stände und die Monroe-Doktrin nicht ver

letzt werden dürfe. Dieswar aber wohl doch nur

blinder Lärm, denn es wäre ja doch nur thörichte

Anmaßung, wenn die Ver. Staaten einer unab
hängigen Schwesterrepublik verbieten wollten, einen

' durch dasLand zu graben oder graben zu

allen.

Ueberzeugt, daß solche Einwendungen nichts
fruchten würden, haben etwelche Amerikaner ein

anderes Projekt vor das Publikum gebracht, und

befürworten jetzt, daß ein Kanal durch Nicaragua

geführt, anstatt daß, wie Herr v. Lesseps will, die

Landenge von Panama durchstochen wird. In

wie weit diese Opposition siegreich sein wird, bleibt

abzuwarten. Dem Rundschau-Mann scheint die

Sache auf der andern Seite schon so weit gediehen

zu sein, daß die Amerikaner mit dem Nicaragua

Unternehmen vorderhand durchfallen werden. Sie

hätten sich die besprochene Sache von Anfang an
: ansehen und dann – mithandeln

-
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Westpoint. Diese Militärschule der Vereinigten

Staaten istder Stolz desVolkes, hataberder Re

gierung schon öfters ziemlich viel Mühe gemacht.

In den letzten Jahren entstanden die Westpoint

Unruhen namentlich deswegen, weil auch„farbige“

Militärzöglinge aufgenommen wurden, was den

übermüthigen, verzogenen Söhnen der „weißen“

Amerikaner ein Dorn im Auge war. Die Nation

erzieht die jungen Herren in Westpointjammtund

sonders umsonst,und läßt sich für diesen Offiziers

Luxus alljährlich noch eine große Summe Geldes

kosten. Da es nun unter den Negern Steuer

zahler giebt, so hatdann undwannauch ein Neger

ub das Recht, in Westpoint erzogen zu werden.

Kommt er aber dorthin, so wird er als Aussätzi

ger behandelt, und so lange vonden andern Mili

tärzöglingen mißhandelt, bis er wieder austritt.

Commandant und Offiziere scheinen bisher diesen

niedergetretenen Negern inWestPointwenigSchutz

gewährtzu haben.

Die RegierungderVer.Staatenmußzu derletzt

ausgesprochenen Ueberzeugung gelangt sein, denn

sie hat den bisherigen Commandanten Schofield

entferntund den GeneralHoward an dessen Posten

berufen. In wie fern dieser Wechsel mit derBe

handlungdes in letzter Zeit viel genannten Neger

zöglings Whittacker zusammenhängt, wissen wir

nicht,gewißaber ist es, daßWhittacker vom Prä

sidenten Haves ein neuerProzeß gestattet worden.

General Howard ist nicht nur sehr tüchtig in der

Administration, sondern ein humaner, ächt christli

cher Mensch, welcher die Menschenrechte in West

point wahren wird. Wennaberdie dortigenHerr

chen fortfahren so unverschämt anmaßend zu sein,

wie dies in den letzten Jahren öfters der Fallgewe

en, so wird dadurch solche allgemeine Entrüstung

erzeugtwerden, daß die Regierung der Ver.Staa

ten gezwungen sein wird, Westpoint aufzuhebenund

' andern Wegen die Offiziere derArmee zu be

Namen.

Was der berühmte Geschichtsforscher Mommsen

über die Judenfrage sagt. Es hat diesergroßeGe

lehrte eine Flugschrift herausgegeben, in welcher er

die Juden sowohl als eineStellungzu dieser Frage

aber nichtsdestoweniger veranlaßtwird,

unter andermwörtlich folgendeszu schreiben: „Was

dasWort„Christenheit“einstmalsbedeutete,bedeu

tet es heute nicht mehr voll, aber es istimmer noch

das einzigeWort,welches den Charakter der heuti

gen internationalen Civilisation zusammenfaßtund

in dem Millionen und Millionen empfinden als

Zusammenstehende aufdem völkerreichen Erdball.

Außerhalb dieser Schranken zu bleiben und inner

halb der Nation zu stehen, ist möglich, aber schwer

und gefahrvoll. Wenn ein Gewissen, sei es positiv

oder negativ, es verbietet, dem Judenthum abzu

jagen und sich zum Christenthum zu bekennen, der

wirddem entsprechend handeln und die Folgen auf

sich nehmen; Betrachtungen dieser Art gehören in

dasKämmerlein, nicht in die öffentliche Diskussion.

Aber es ist eine notorische Thatsache, daßeine große

Anzahl Juden nicht durchGewissensbedenken von

Uebertritt abgehalten wird, sondern lediglich durch

ganz andere Gefühle, die ich begreifen, aber nicht

billigen kann.–Auch die zahlreichen, spezifischjü

dischen Vereine,wie sie zum Beispiel hier in Berlin

bestehen, erscheinen, soweit nicht eben die jeder Dis

kussion sich entziehende Glaubensfrage auch hier ein

reift, entschieden vom Uebel. Ich würde keinem

ohlthätigkeitsverein beitreten,dessen Statuten ihn

verpflichteten, nur Holsteinern Hülfe zu gewähren ;

und bei aller Achtung vor dem Streben und dem

Leisten dieser Vereine kann ich in ihrer Sondereri

stenz nur eine Nachwirkung der Schutzjudenzeit er

kennen. Wenndiese Nachwirkungen auf der einen

Seite hin verschwinden sollen, so müssen sie es nach

der andern auch; und auf beiden Seiten ist noch

viel zu thun. DerEintritt in eine große Nation

kostet einen Preis; die Hannoveraner und dieHes

jen und wirSchleswig-Holsteiner sind daran, ihn

zu bezahlen,und wirfühlen eswohl,daßwir damit

von unserem Eigensten ein Stück hingeben. Aber

wirgeben es dem gemeinsamen Vaterland. Auch
die Juden führt kein Moses mehr in das gelobte

Land; mögen die Hosen verkaufen oder Bücher

schreiben, es ist ihre Pflicht, so weit sie es können

ohne gegen ihr Gewissen zu handeln, auch ihrerseits

die Sonderart nach bestem Vermiegen von sich zu

thun und alle Schrankenzwischen sich und den übri

gen deutschen Mitbürgern mit entschlossener Hand

niederzuwerfen.“

Die Jünglingsvereine brauchen, wie dieStatistik

lehrt, durchaus nicht kleinmüthig zu sein. Unter

Gottes gnädigem Beistande hat sich dieser wichtige

ZweigamBaune der inneren Mission kräftig,blü

hend und fruchttragend entwickelt. Nach dem Be

richte von PastorK.Krummacher überdiesesWerk

hat sichdasselbe in Nord-Amerika an großartigsten

entfaltet. 1850 noch unbekannt, zählt diese Sache

gegenwärtig ca. 1000Vereine, unter denen die zu

Philadelphia mit3886, New York mit 3145, Bo

ston mit2300durch die Stärke ihrerGliederzahl be

sonders hervorragen. Auch die Einrichtungen und

gebotenen Vortheile mancher dieser "är

Vereine übertreffen alle übrigen an“

und Nützlichkeit. Deutschland hat 343 V.

eine,Holland und die Schweiz 336Vereine,

Frankreich und die romanischen Länder

135 Vereine, England hat 173 Vereine und

Skandinavien,Schottland,Irland, Australien und

die englischen Kolonien stehen nicht zurück. In

Ganzen rechnet dieser für dasWerk lebende und in

demselben wohlbewanderte Prediger,daß # Millio

nen Männerüberdas gesammteErdenrundzuGot

tes Ehre, zur Verbreitung von Zucht und guter

Sitte rastlos thätig sind. Undgewiß ist dies eine

erfreuliche Thatsache, die uns mit, um so größerer

Dankbarkeit erfüllen muß,wenn wir bedenken, daß

diesWerk erst 1848 seinen Anfang genommen hat.

Noch viel bleibt zu thun übrig, aberMuth, Gott

verläßtdie Seinen nicht.

Schurken,deren esja in den verschiedenstenStän

den und unterden schönsten Gewändern giebt, kön

nen leichtdurch ehrenhafte,wahrhaft christlich den

kende Männer bestraft werden; zunächst durchVer

achtung der Scheinbiedermänner, was für eine an

Stellung dieselben auch inne haben; dann

urch gemeinsames ZusammenstehenderGutgesinn

ten gegen die Schliche und Ränke des freundlich lä

chelnden Gegners. Leider sind aber die Gutgesinn

ten oft selbst ein wenigvomSchurkengeist angenagt
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und setzen den eignen irdischen Vortheil höher denn

Ehrenhaftigkeit. Ein ermunterndesBeispiel wird

uns berichtet, welches einfache Bauersleute einem

Wiener Wucherergegenüber zurAusführung brach

ten. Dieser hatte einem Landmann ein Darlehen

von einigen hundertGulden gewährt, welche bald

' Tausenden heranwuchsen. Als Wucherer

ie Zeitgekommen wähnte, klagte er die Schuld ein,

führte die Frecution durch und erstand die schöne

Landwirthschaft unter dem Schätzungswerthe. So

weitwarihm sein Plan geglückt, er hatte aber die

Rechnung ohne den Wirth gemacht, denn die Be

wohner des Ortes verbanden sich und gelobten den

Wucherer zu vergelten,was er an seinem Schuldner

gefehlt hatte. Wie gesagt, so gethan.

Der Wucherer wollte die Wirthschaft selbst füh

ren, es ging aber nicht, da das ganze Gesinde ihm

den Dienst kündigte und fortging, da die anderen

Bauern erklärt hatten, keinen der Dienstboten ins
Hauszu nehmen, welche dem Wucherer Dienste lei

sten würden. Nunwar derWucherer gezwungen

einen Wirthschafter anzunehmen. Dieser fand si

zwar vor, kam aberdes nächsten Tages nach Wien

zu den Wuchererund erklärte, nichtweiter in seinen

Diensten verbleiben zu können, da es nicht möglich

sei, es unter den Bauern auszuhalten. Nun kam

der Schnitt und der Wucherer wollte seine Ernte

verkaufen;vergebens,er fand keinen Käufer hierfür;

und so sah er sich gezwungen, im Steigerungswege

seine Ernte an den Mann zu bringen. ZurAuktion

hatten sich eine Unzahl von Bauern der umliegen

den Ortschaften eingefunden, aber keinervon ihnen

hatte auch nur einen Kreuzer geboten, weshalb die

Auktion ein Ende nehmen mußte. Schließlich bot

der Wucherer seine (Ernte um jeden Preis denLand

leuten an, mit den Worten: „Gebet mir hierfür,

wasIhrwollt und erlegt dasGeld beim Bürger

meister,“ worauf er sich empfahl. Die Bauern

wollten aber die Ernte nicht umsonst, an der der

Fluchder bettelarmen Insassenhafte,denn dieLand

leute glauben, daß es ihnen keinen Segen tragen

würde. -

Und so stand, ob zwar in dieser Gegend der

Schnitt bereits vorüber, das Feld des Wucherers

noch lange mit den vollen Aehren da. Manche

Krämerseele hätte gedacht: AnderErnte ist ein schön

Stück Geld zu verdienen, was kümmertdich der um

das Seine gebrachte frühere Besitzer! So dachten

diese Männer nicht.

Ein schwer verklagter Mann. Der „Deutsche

Volksfreund“ hat Recht, indem er sagt: „Die Wuth

und Verbissenheit, mit der die Berliner Judenpresse

fort und fort, den Landtagsabgeordneten Adolph

Stöcker angreift und mitKoth bewirft, zeigt klar

und deutlich, daß derMann in eine (Eiterbeule am

Leibe des deutschen Volkes rechttiefhineingeschnitten

hat. Nichts aber stellt die Verlogenheit und sitt

liche Versumpftheit dieser Presse so ans Licht, wie

gerade diese giftigen Angriffe auf den Mann, der

den Muth hatte, dem modernen, atheistischen Ju

denthum zuzurufen: Nur ein wenig bescheidener!

nur ein wenig toleranter, nur ein wenig mehrTheil

nehmend an ehrlicher Arbeit! Der jüdische Witz

und Spott erschöpft sich förmlich, um den Mann

vorder Welt moralisch todtzu machen. Aber nur

bei Unwissenden undOberflächlichen, welche Herrn

und seine Reden nicht kennen, kann es ge

DerSchreiber dieses hörte vor Kurzem auf der

Eisenbahn von New York nach Newark, wie von

zwei Männern,die vor ihm saßen, über Stöcker der

Stab gebrochen wurde. Der eine der Herren war

mir als ein wohlhabender und gebildeter Israelit

bekannt. Ich fragte die Herren, ob sie wohl je

Herrn Stöckers Reden, die so viel (Entrüstung her

vorriefen, gelesen hätten. Sie verneinten es. Da

erbot ich mich, ihnen die Schrift, welche Stöcker's

Reden enthält,zu leihen. Ich that es, und als ich

nun nach einiger Zeit den einen der Herren wieder

traf und ihn' ob er die Reden gelesen, sagte

er: „Ja!“ „Nun,“ fragte ich, „was halten Sie

von Stöcker?“ „Es thut mir leid,“ antwortete

erMann, „daß ich gestehen muß, daß er

leider in vielen Stücken Recht hat.

er Menschen, die er an führt, durch

Vorher hatte der Mann, durch Zeitungslügen

irre geleitet, ganz anders über Stöcker geurtheilt.

Wie es aber ihm erging, so ergeht es ohne Zweifel

noch vielen Tausenden. Selbst die besten ameri

kanischen Zeitungen geben sich zur Colportage von

Lügen her und schreien über Stöcker, als ob er der

Leibhaftige selber wäre und nichtHofprediger. Daß

sich nachgerade an Stöckers ursprünglich reine Be

strebung viel Unrath undSchlamm, wie er z.B.

aus Studentenkneipen kommt, anhängt, daß ruch

lose Menschen die Gelegenheit benutzen, um den

Juden allerlei Schabernack zuzufügen, daran ist

Herr Stöcker doch nicht schuld."Wenn halb oder
ganz betrunkene BerlinerStudenten aufdenHeim

wege von der Kneipe einem Juden die Fenster ein

werfen, so wird Niemand mehr diese Brutalität

verdammen,alsHerrStöcker selbst. Man lese die

große Rede, die Stöcker im Landtag gehalten hat,

und dann sage man, ob der Redner Unrechtes will.

Freilich setzt er voraus, daß der deutsche Staat und

die deutsche Gesellschaft christlich seien. Daß

diese Voraussetzung aber eine falsche ist, darüber

kann ihn die Erwählung des Juden Dr.Straf

ä zum Vorsitzer des Berliner Stadtrathes be

Ueber das Ziel seines Strebens jagt Stöcker:

„Ich bin von jüdischer und christlicher Seite gefragt

worden, was ich eigentlich mit dieser Bewegung

wolle. Könnte man darauf nichts anderes ant

worten, als das: ich will die Gemüther aufregen,

ich will die Instinkte wachrufen, meine Herren, das

wäre ein großer Frevel. Es ist ja das Eine, was

unserem Volke Noth thut; man muß die deutschen

Gemüther wieder aufdie Schätze des deutschenWe

jens, man muß die christlichen Herzen wieder auf

die unveräußerliche Bedeutung des Christenthums

hinweisen. Daskann man für gewisse Kreise nur

in öffentlichen Versammlungen, wie die Dinge in

Berlin liegen. Ich habe oft gefragt: giebt es einen

anderenWeg? Nein– hat man mir gesagt, nur

für dich hat es Schwierigkeiten. Ja,das ist wahr,

meine Herren, es hat Schwierigkeiten; aber es ist

doch ein Werk, das gethan werden muß, nnd ich

habe es mitFreuden gethan.“
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Wir pflügen und wir streuen Er sendet Thau und Regen

Den Samen auf das Land, Und Sonn- und Mondenschein,

Doch Wachsthum und Gedeihen Von Ihm kommt aller Segen

Steht in des Höchsten Hand. Von unserm Gott allein.

Arbeit und Erholung.

Vom Editor.

Motto:„Wirket, so lange es Tag ist; es kommt die Nacht,

da Niemand wirken kann.“

Lufgabe und Inhalt unseres Lebens ist bedürfen, als Wirken und Arbeit, die sich

"U, Wirken,Arbeiten. Wer nichts leistet,der | verzehren in beständigem Dienste Gottes, die

hat auchnichtgelebt, und wer aufhört zu - alles Andere darüber vergessen, und deren

wirken–was etwa nur am Lebensabend ge- Spannkraft auch aushält bis zum Ende. So

stattet ist–, der hat ein großStückdesDaseins z.B. ist der Lebenslauf des Apostels Paulus

verloren;Arbeitistdie Würzedes Lebens. nur Kampf,Arbeit undMühe. Wesley kannte

Ja, esgab und giebt sogar immer etwelche das,was man heutzutagErholung heißt, nicht

Menschen, die so zu sagen nichts anderes Harms von Hermannsburg hatte nicht einmal
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Zeit zum Heirathen gehabt, und Neander war

öfters ein wenig mürrisch, weil er eine halbe

Stunde für das Essen „versäumen“(!) mußte.

Solches Dasein einfach ein ganz und gar

unpoetisches, genußloses zu nennen, heißt die

Würze solcher Lebenstage mißtennen.

Solche von Gott zur unablässigen Arbeit er

korene haben auch von Jhm die Kraft

erhalten, Genuß in solchem Dasein zu finden

und ihr Leben ist keineswegs ein einförmig

prosaisches, sondern bietet nicht selten eine

Poesie, wie kein Lebenslaufder gefeiertsten Hel

' der Weltgeschichte sie großartiger gehabt

Gott der Herr aber hat nicht alle Menschen

so geschaffen und ausgerüstet, daß sie sich stets

aufHöhen halten können, wo wir einzelne ganz

ungewöhnliche Naturen finden. Jener Apostel,

welcher uns das oben alsMotto stehende Wort

des Herrn überlieferte, war gewiß auch ein

treuer Arbeiter, der bis ins hohe Alter sein

Amt verwaltete und sich oft zu Ephesus zu sei

nen Kindlein in den Gottesdienst tragen ließ,

als er nicht mehr gehen konnte. Aber eine

Zeitgenossen dachten sich diesen Arbeitsmann

auch, wie er der Erholung pflegte. Da

von zeugt wenigstens die Legende, welche sie uns

von ihm überliefern. Es sei,wird erzählt, einst

ein Jägersmann zu Johannes nach Ephesus

gekommen, in der Erwartung, den Bischof in

nichts anderem als ernstester Arbeit oder doch

mit frommen Betrachtungen beschäftigt zu tref

fen. Aber er fand denApostel, wie er ein Reb

hühnchen in der Hand hielt, streichelte und lieb

kosete. So groß war die Verwunderung des

Jägers, daß er nicht anders konnte, sondern

derselben Ausdruck geben mußte. „Was trägt

du in der Hand, Jägersmann?“ fragte Johan

nes. „Einen Bogen,“ antwortete der Jäger.

„Warum ist er nicht gespannt?“ „Weil die

Sehne erschlaffen würde, wenn ich ihn immer

gespannt hielt.“ „Nun, so laß esdich auch nicht

befremden, wenn ich meinen Geist ein wenig

ausruhen lasse, um ihnzu neuer Arbeitzu stär

ken,“ antwortete Johannes, und der Jägers

mannging belehrt seines Weges.

Wie' von faulen, vergnügungssüchtigen

Menschen oftganzunrichtigangewandte Legende

entstanden, können wir uns leicht denken, wenn

wir uns' daßdie Frage: wie

vertragen sich Erholungen, Vergnügungen und

Ergötzlichkeiten mit dem Ernst des Christen

glaubens– schon in den ersten christlichen Zei

ten auf gar verschiedene Weise beantwortet

wurde. Die Einen, wie auch aus den aposto

lischen Briefen zu ersehen, waren geneigt, „mit

der Welt vergnügt zu sein,“ undAndere wurden

Einsiedler, welche durch„Ertödtung“ desFlei

sches vollstesChristenthum zu erlangen meinten.

Seitdem haben sich diese Fragen wohl zum

tausendsten Mal wiederholt, und werden immer

wieder namentlich da auftauchen, wo man mit

dem Christenthum wirklich und wahrhaftig

Ernst macht, und dieses Erdendasein im vollen

Lichte der Ewigkeit betrachtet. Dürfen wir uns

erholen? Welcherlei Erholung ist gestattet ?

Welches sind die Grenzen christlicher Freiheit?

Wozu, warum ist Erholung erlaubt? Diese

und ähnliche Fragen begegnen unstagtäglich in

gesellschaftlichen und christlichen Kreisen, und

als Beitrag zur Beantwortung soll dieser und

noch ein Artikel in nächster Nummer dienen.

I. Die Berechtigung der Erholung.

WozuErholung? Ist nicht die nächtliche und

die Sonntagsruhegenügend? Dazu kommt noch

die Ruhe der Mahlzeiten, sowie die, welche man

sich während der Gluthhitze in den Juli- und

Augusttagen gönnt. Weßhalb noch mehr, ist

es recht, ist es vor allem biblisch, sichEr

holungen zu verschaffen?

Freilich– ein Gebot, der Erholung zu

pflegen,finden wir in der heiligen Schrift nicht,

aber auch kein Verbot; und darum steht

auch in keiner Sittenlehre noch in einer Ver

ordnungder Kirche etwas gegen solche Erho

lungen, die wir vor Gott und mit Gott ge

nießen dürfen.

Ist aber auch kein bestimmtes Gebot vor

handen, welches die Erholung vorschreibt, so

erzählt doch das alte Testament mit offen

Vorliebe vom Volk Israel, daß sie Gottden

Herrn ihre Feste gefeiert, nicht blos mitOpfer

und Gebet, sondern auch damit, daß sie „aßen,

tranken und anfingen fröhlich zu sein vor dem

Herrn ihrem Gott,“ was ihnen sogar noch be

fohlen wird (3Mof.23, 40). Unser Heiland

spricht von der Freude der Hochzeitsgäste, so

lange der Bräutigam bei ihnen ist, dasFasten

der Pharisäer abweisend, stellt wiederholt die

jeligen Freuden eines Reiches unter dem Bilde

der Hochzeit dar, wie er auch in seinem ersten

Gnadenwunder eine Gabe spendete, die nicht

absolut nothwendig war. Die Freude

des bekümmerten Vaters über die Heimkehr des

verlorenen Sohnes läßt er sich aussprechen in

einem Festmahl mit fröhlichem Gesang und

Reigen. Die Apostel entlehnen die Gleichnisse

für des Christen Kampf und Siegden olympi

schen Spielen mit ihren Ehrenpreisen, und wür

den es ganzgewiß nicht thun, wenn ihnen solche

Dinge an sich verwerflich gewesen wären. .

Esgiebt also etwas,das neben Arbeit, Ruhe,

Gottesdienst und Andacht im Menschenleben

Platz, ein Anrecht hat, und dieses etwas nennen

wir – nicht Lustbarkeit, nicht einmal Ver
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gnügen – nein, Erholung, und jeder sittlich

ernste Mensch, hauptsächlich jeder Christ, hat

sich die Frage vorzulegen: „Welche Stellung

nehme ich diesen Erholungen gegenüber ein und

wie vermeide ich Klippen und Extreme; welches

Licht wirft das Evangelium auf diese Frage?“

Da nun vor Allem richtige Begriffsentwickelung

vorhanden sein muß, so fragen wir, das Licht

des Evangeliums als Leuchte benützend, ferner:

II. Was verstehen wir unter Erholung?

Hierbei kommt es für's Erste darauf an, fest

zustellen, was Erholung nicht ist. Sie fällt

nicht unbedingt mitdem Begriffe der Ruhe, der

Unthätigkeit,demMüssiggang,demStillestehen

aller Geistes- und Körperthätigkeit zusammen.

Absolute Unthätigkeit leistet auch gar nicht

(außer die im Schlaf), was Erholung leisten

soll, sondern eher das Gegentheil. Die rechte,

echte Erholung ist Thätigkeit, und nicht Un

thätigkeit. Es ist eine Unterbrechung der ge

wöhnlichen Berufsarbeit und eine Vertauschung

derselben mit einer andern vielleicht entgegen

gesetzten. Wenn der Geschäfts- oder der Land

mann, der sich den ganzen Tagdraußen bewegt,

ins Kämmerlein geht und liest– so ist dies

Erholung. Der Gelehrte dagegen erholt sich,

wenn er nach einem am Studiertisch verlebten

Tag einen Gang ins Freie macht. Einseitige

Geistes- oder Leibesthätigkeit störtdie Harmonie

des leiblichen und geistigen Lebens; echte Er

holung stellt sie wieder her,undzwar hatdie

selbe um so mehrErfrischendes,wennder Tausch

der Beschäftigung mit einer Verände

rungder äußeren Verhältnisse, der Umgebung,

verbunden ist. Darum geht der Städter gerne

zu seiner Erholung aufsLand, der Landmann

ausdemselben Grunde undzu demselbenZwecke

gerne in die Stadt. Der Prediger erholt sich

im Freien, der Bauer in der Stubenluft. Wer

viel mit andern verkehren muß, sucht Erholung

inder Stille; und wen Geschäft und Beruf in

der Einsamkeit halten, erfreut sich der Gesell

schaft zu seiner Erholung. Der gemüthvolle

Dr.Martin Luther erholte sich oft von seinen

vielfachen Arbeiten, indem er im kleinen Haus

garten ein Hänschen auf den Achseln reiten

ließ, während das Lenchen den Fuhrmann

machte. Philipp Jakob Spener beschäftigte sich

in seinen Erhölungsstunden mit seiner Siegel

jammlung, denn er war ein Freund heraldischer

(wappenkundiger)Studien. Der bekannte wür

tembergische Pfarrer Philipp Matthäus Hahn

dagegen beschäftigte sichvornehmlich mit mecha

nischen Arbeiten,in „selchen er Meister war,und

der jüngst zu einer Ruhe eingegangene große

Theologe Beck suchte eine Erholung auf seinem

„Gütle“vor der Stadt,woselbst er arbeitete wie

ein Landwirth.

Diese alle, wie jeder, der wirkliche Erholung

sucht– verlangten nach Wechsel der Be

–fei es wiederholt– nicht im ab

fo luten Nichtsthun. Unthätigkeit zur

Erholung wäre nur dannzu rechtfertigen,wenn

etwa ein körperliches Leiden, eine starke nervöse

Abspannung eine solche verlangte, obwohl es

auchdann fast unmöglich ist,dem Menschengeist

absolute Rastzu gebieten.

III. Zweck und Wesen der Erholung.

Dem biblischen und richtigen Grundsatz ge

mäß, daßAufgabe und Inhalt unseres Lebens

im Arbeiten und Wirken besteht– kann der

Zweck der Erholung kein anderer sein, als

tärkung zu neuer Arbeit. Wer die

Erholung nur um des Vergnügens willen sucht,

das heißtzum Selbstzweck macht, hatdesLebens

Ziel noch nicht richtig erfaßt, und wird in den

Müssiggang, in die Bummelei hinein, alsoda

hin geführt, wo aller Laster Anfang zu suchen

ist. Die Erholung wird also sündhaft, sie ist

falsch und darum auch erfolglos, wenn man sie

weiter ausdehnt, als zur Herstellung der Kraft

nothwendig und heilsam ist. Recreatio est

medicina–die Erholung ist Arznei–jagt

ein alter Kirchenlehrer, und wenn sie nicht als

solche gebraucht wird, um unsfür unsern

Beruf zu machen, so ist sie nicht blos

überflüssig, sondern wirkt wie ein schädlicher

Hemmschuh am Rade unseres Lebens, ist wie

ein Bleigewichtim Lebensschifflein.

Schlimmer aber noch ist es, wenn man unter

dem Titel„Erholung“VergnügungenundLust

barkeiten nachgeht, welche nur zur Sinnenlust,

nicht aber zur Ausspannung und Stärkung der

Kräfte dienen. „Was für eine Erholung“ sagt

Prof. Weitbrecht in einer Schrift: "Heilig ist

die Jugendzeit,“„z.B.imLesen eines aufregen

den Romans, oder einem aufregenden Spiel,

oder im Genuß starker Getränke, oder in einer

schwelgerischen Mahlzeit, oder in einem leiden

schaftlich erhitzten Disput, oder in der Theil

nahme an einer Klatschgesellschaft liegen soll,

ist nicht abzusehen; und thatsächlich lehrt auch

die Erfahrung, daß es noch thäte, nach solcher

Erholung sich von der Erholung wiederzu er

holen–wie mancher sich vom Nichtsthun aus

ruht und in solchem Wechsel seine Lebenszeit

hinbringt.

„Bekanntlich giebt es auch eine Menge von

Vergnügungen, namentlich im gesellschaftlichen

Verkehr, die genugam charakterisiert sind mit

der Redeweise: Gestern Abend hab' ich aber ein

Vergnügen ausgestanden; da wäre

man doch besser in vollster Arbeit geblieben.

Die Natur macht meist selbst die Probe aufdie
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Erholung. War diese rechter Art, so fühlt man

sich nachher frisch gestärkt, zur Arbeit neu auf

gelegt. War sie übermäßig, verschwenderisch,

müssiggängerisch, oder auch der letzterwähnten

Art, eine „ausgestandene“, so ist man nachher so

schlaff, oder noch schlaffer alszuvor. Das macht

ich auch fühlbar, wenn eine wohlberechtigte Er

holung zu lange ausgedehnt wurde.“

Aus all dem ist deutlich ersichtlich, daß von

echter Erholung nur da die Rede sein kann, wo

rechtfchaffene Arbeit vorangegan

gen, und daß zum Zweck und Wesen derEr

holung die Arbeit gehört; wie schon

Göthe so richtig und schön sagt: „TagesArbeit

Gäste;–Saure Wochen–frohe

este.“

reilich giebt es heutzutag viele Menschen

kinder (sie sind aber Gott sei Dank unter den

eingewanderten Deutschen in den Ver. Staaten

doch noch ziemlich rar), deren ganzesLeben aus

lauter angeblichen Erholungen besteht. Sie

haben jedesJahr365, und im Schaltjahr 366

Erholungstage. Sie meinen,dasAthmen und

Effen seien gar schwere Arbeiten, von denen

man sich erholen müsse. Sie könnten, und

wenn sie auch arm sind–eine Wärterin für's

einzige Kindlein, eine Köchin für die Küche, eine

Kammerjungfer für sich, und einen Hausknecht

für allerlei Arbeiten brauchen. Im Winter

erholen sie sich, indem sie sich jeden Morgen

noch im Bett strecken, wenn der Nachbar schon

eine halbe Tagesarbeit verrichtet hat, und des

Abends lange, langeden Ofen hüten, oder ins

Concert Und im Sommer erholen sie

sich auch–durchdas bekannte „Strecken“, und

–wenn dasGeld reicht–durch einenAusflug

aufsLand oder den Aufenthalt im berühmten

Bade. Das ist so recht bequem, meinetwegen

auch modern, inwendig aber–faul, stink

faul. Das ist die Menschenklasse, in welcher

mandie moralischen Krankheiten findet, welche

unsere Sprache mit Faulenzerei und

Langeweile bezeichnet; Laster, welche kein

ordentlicher Mensch kennen sollte, denen aber

viele anheimfallen, und die verursachten, daß

die Menschen auf Dinge gekommen, die man

Zeitvertreib nennt. Zeitvertreib–

abscheuliches Wort! Was? die Zeit vertrei

ben, die dem Kaufmann mehr werth ist, als

Geld, die so schnell dahin fährt, und mit Recht

das größte Erdengut genannt wird, die jeder

ordentliche Mensch so hoch schätzt! Diese Zeit

zu vertreiben, todtzuschlagen– sollte auch nur

eine Stunde lang unser Geschäft sein?

Nein– schicket euch in die Zeit, kauft sie aus,

sagtder Apostel. Zeitvertreib kann ganzgewiß

nicht Zweck und Wesen echter Erholung sein.

Schauen wir uns das Wort ein wenig näher

an, so wird es, wie so viele Wörter unserer

innigen Sprache, selbst sein bester Aus

Eger.

Erholen. Die Vorsilbe er bedeutet be

kanntlich ein Empor, aus der Tiefe in die

Höhe, ausder Tiefe nicht im Sinne des Nied

rigen, sondern des innersten Grundes und We

jens. Erziehen z.B. heißt: den Menschen aus

dem innersten Grunde seines Wesens empor

ziehen zur Entfaltung, wie die Blume ausdem

Samenkorn zur Entfaltung ihrer eigenthüm

lichen Gestalt und Schönheit. Erholen wird

demnach heißen: aus dem tiefsten, innersten

Grunde sich etwas holen, sich Kraft holen, ein

tauchen in den erfrischenden Grund- undBrunn

quell des Lebens. Das ist aberGott und

der Reichthum seiner Gaben und

Kräfte. Die vollste Erholung ist deshalb die

Versenkung in Gott, in Andacht, in Betrach

tung seines Wortes, in Gebet; daher die voll

kommenste Erholung, welche Leib, Seel" und

Geistzugleich zu gute kommt, die Sabbath

feier ist.

Da aber Gott einen unendlichen Reich

thum seiner Gaben ausgeschüttet hat, so

liegt nicht allein in der Sabbathfeier, sondern

überall, wo man etwas von diesen Gaben auf

nehmen kann–Erholung. Die Sprache,

die Güter, Waaren und Produkte der Erde, die

Lieblichkeit der Landschaft, der Abendgesang des

befiederten Sängers, der Sternhimmel u. j.w.

sind Gaben Gottes. Wenn wirden Eindrücken

dieser Gaben unser Inneres öffnen, so haben

wir Erholung, und je mehr und tiefer wir

schmecken, wie freundlichder Herr ist, desto rei

cher ist die Erholung.

Gott ist der Mittelpunkt unseres Lebens, die

Quelle, ausder wir für unser Dasein schöpfen,

und Erholung ist alles das, was uns gleichsam

um Ihn verjammelt; Erholung ist also

nicht Zerstreuung; ein böses Wort, das

man zwar oft hört, welches aber nicht in das

Wörterbuch eines Christenmenschengehört.Was

soll denn die Zerstreuung z.B.frommen,

wenn ein Herz das Geliebte seines Lebens ver

loren? Wohl sagendie Freunde: „Zerstreue

dich, daßdu dich von dem schweren Schlage er

holst.“ Leeres Geschwätz! Wenn eine Seele

überhaupt fähig ist, einen tiefen, anhaltenden

Schmerz zu kennen, so wird nach solcher Zer

streuung der Schmerz stets wiederkehren, hef

tiger,drückender als je, undzuletzt lähmend und

abstumpfend. -

Nein–hier,wie überhaupt im Allgemeinen,

giebt es nur einen Weg zur Erholung–

und das ist die rechte Sammlung, die auf

verschiedeneArten zu bewirken ist. Und

von diesem Standpunkte aus antworten wir auf

die Frage–welcheErholungen dürfen wir uns

nach dem Geiste des Evangeliums erlauben:
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1) Alle die, welche mit Dankbarkeit gegen Gott

genoffen werden können. 2) Jegliche, in welche

manGott mit hineinnehmen, in welcher man

jeder Zeit an Ihn denken kann. 3)Jegliche, in

welcher man mit gutem Gewissen vor Ihn hin

treten kann, wenn er uns etwa durch den Tod

zu sich forderte.

Thomas.

Ein Osterbild von F. St.

Unter den Figuren der Ostergeschichte gehört die

des Thomaszuden fesselndsten.

Sein Ostern war ein schweres–wie eine schwere

Geburt. Acht volle Tage ist sein Herz zermartert

worden von Schmerz, Angst und Zweifel, da erst

athmete er zu neuem Leben den Osterfrieden.

Thomas hat den Beinamen der „Ungläubige“

erhalten. Zu Unrecht. Der Herr warnt ihn

(Joh.20, 27) nur vor dem Unglauben, er sagt zu

ihm (wie nach dem Urtext richtigzu übersetzen ist),

er solle nicht ungläubig werden.

Die Schrift hat unsdreiAleußernngen desTho

mas aufbewahrt. Sie sind alle drei sehr charak

teristisch und zugleich ausreichend, um ein zuver

lässiges Bild vondiesem hervorragenden Apostelzu

gewinnen, der dasEvangelium am weitesten gen

Osten–bis tief nach Asien hinein–getragen hat,

wie Paulus am weitesten gen Westen.

Das erste der drei Thomasworte finden wir Jo

hannes 11. Jesus willnach Judäa anfbrechen,um

seinen Freund Lazarus aus dem Grabe zurückzu

rufen. Die Jünger erschrecken vor der Gefahr,die

in diesem Beginnen liegt. „Meister, jenes Mal

wollten Dich die Juden steinigen, und Du willst

wieder dahin ziehen?“ Da der Herr auf seinem

Vorhaben besteht, wendet sich Thomas zu seinen

Mitjüngern und spricht: „Laßt uns mitziehen,daß

wir mitihm sterben.“

Es ist eine gewisse Härte in diesem Wort. Tho

mas ist unzufrieden mit einem Meister. Es er

scheint ihm.„vernünftiger“, von Judäa vorläufig

fern zu bleiben, aber er ist auch nicht einen Augen

blick in Zweifel, hier lasse sich kein Einfluß üben,

kein Wandel schaffen. Darum seine Aufforderung:

„Laßt uns mitziehen, daß wir mit ihm sterben;“

der Herr gilt ihmdoch über alles; von Ihm kann

er sich nicht trennen. Thomasist sich bewußt, sehr

„verständig“ zu sein, aber er weißnicht, daß ein

Herz viel tiefer ist, als sein Verstand. Ebenso weiß

er nicht, daß er mit seinem Wort den Grundaccord

des christlichen Lebens für alle Zeiten voll und

kräftigangeschlagen hat.

Daszweite Wort steht Joh. 14. Der Herr spricht

von einem Hingange zum Vater, und sagt: „Wo

ich hingehe, das wisset ihr, undden Wegwijet ihr

auch.“ Das ist dem Thomas zu viel! Alles liegt

vor ihm in Macht und Nebel, er versteht die ganze

Entwickelung der Heilsgeschichte immer weniger,

und nun diese Voraussetzung! Er will sehen, er

will Klarheit,Gewißheit. Da fährt er wie im Un

muth heraus: „Herr, wir wissen nicht, wo Du

hingehet, und wie können wirden Wegwissen!“

Das dritte Wort ist ein bekanntes Osterwort.

Die andern Jünger sagen ihm jubelnd: „Wir ha

ben den Herrn gesehen!“ Sie lassen sich an der

Thatsache genügen und sind selig. Nicht so Tho

mas. Ihm kommt es aufUrsach, Zusammenhang

undFolgerichtigkeit an,unddiese sind ihm vorläufig

noch ein verwirrtes Knäuel. Er hatnoch kein Ver

ständniß dafür, daß die Heilsoffenbarung Gottes

im Tode Christigipfeln mußte, und eben so wenig,

daß die nothwendige Ergänzung dieser Offen

barungdie AuferweckungJesu von den Todten sei.

Ingleichen war ihm noch ein Geheimniß,daß Gott

nicht wahrhaftMenschgeworden wäre, wenn Chri

stus nicht gestorben wäre, und andererseits,daßder

Mensch Christus nur dann Gott war, wenn er von

den Todten auferstand. Darum sein entschiedenes

Wort:„Es seidenn,daß ich in seinen Händen sehe

die Nägelmale und lege meine Finger in die Nägel

male und lege meine Hand in eine Seite, will

ich's nicht glauben!“

Wir wissen, wasfolgte: eine tiefe Beschämung

des Thomas. Ueber achtTage erscheint der Herr

abermals einen versammelten Jüngern, und

augenscheinlich umdes Thomas willen. WasTho

mas verlangt hatte,gewährt ihmder Herr.

Da antwortete Thomas und sprach zu ihm:

„Mein Herr und mein Gott!“

Mit einem Schlage ist die Finsterniß zerstreut,

und der Glaube des Thomas strahlt in einem so

hellen Lichte der Erkenntniß hervor, wie bisher

noch bei keinem Apostel, selbst bei Petrus nicht. Es

ist bei ihm voll und ganz Ostern geworden. Der

letzte unterden Jüngern ist der erste !–Man hat

an diesem Bekenntnißdes Thomas mäkeln wollen,

aber der einfache, schlichte Wortsinn verbittet sich

das. Man hat gesagt, der anbetende Ausruf des

Thomas beziehe sich auf Gott, nicht auf Jesum.

Aber im Text steht: „Er sprach zu ihm.“ Dann

hat man theilen wollen: das „Mein Herr“ gehe

wohl aufChristum, aberdas„Mein Gott“aufden

Vater. Aber auch das ist nur ein Winkelzug. Wen

Thomasmit seinem ersten„Mein“meint, dieselbe

Person meint er auch mitdem zweiten.

Wir haben hier also aus dem Kreise der Jünger

eine volle Anerkennung der göttlichen Wesenheit

des Herrn, die zugleich ein Glaubensbekenntniß ist

für die gesammte Christenheit auf Erden, wie es

kürzer und kräftiger nicht gedacht werden kann.

Und mit einem solchen Bekenntniß mußte auch
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das Osterfest schließen, wenn nichts fehlen sollte.

Die Erlösung war vollbracht und der Weltzugäng

lich gemacht, das „Mein Herr und mein

Gott!“ ist die Erstlingsgabe, welche die beken

nende Kirche niederlegt auf dem Altare des neu

testamentlichen Passah.

Und der Auferstandene hat dieses Opfer ange

nommen. Er hat Thomas nicht zurückgewiesen,

wie der Engel in der Offenbarung den Johannes

mit seinem „Bete Gott an!“ Ja, er hatdasBe

kenntniß des Thomas ausdrücklich bestätigt und

versiegelt,indem erzuihm(wie esgenau nach den

Urtexte heißen muß) sagt: „Du hastgeglaubt,“

d. h. du hast nun glauben gelernt, bist zum rechten

Glauben hindurchgedrungen.

Das Bild des Thomas hat etwas überaus Er

frischendes. Wie ein Hüne steht er da, alles an

ihn ist Kraft und–Wahrheit! Selbst ein Zwei

feln ist achtunggebietend. Der Unglaube vergange

ner und unserer Tage, der sich neben Thomaszu

stellen wagt, wie richtet er sich doch selbst, wie wird

er doch durchdie scharfe Beleuchtung, die bei dieser

Zusammenstellung auf ihn fällt, in seiner ganzen

Elendigkeit und sittlichen Verkommenheit offenbar!

Wir können unserer Zeit nichts Besseres wünschen,

als ein starkes Heer von Thomaschriften, dann

würde der Kirche schnell der ersehnte Ostermorgen

einer Auferstehung zu neuem Geistesleben an

brechen.–

------- ---------

0, S

Noli me tangere.

Magdalena, laß dein Klagen,

Denn gehoben ist der Stein,

In dem Grab begann's zu tagen,

Christus gingzum Leben ein.

Der am Kreuz für uns gerungen

Schmerzensbleich und blutigroth,

Hat als Held für uns bezwungen

Siegreich Sünde, Höll" und Tod.
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Mainital und der Nordwesten Ostindiens.

Nach dem Englischen von A. Auft.

Wunderland Ostindien bietet in vielen

Ä) Beziehungen die merkwürdigsten Contraste.

Ostindische Herrlichkeit ist ebenso bekannt,

als ostindisches Elend. Langgedehnte Wüsten

sind die Plage des Wanderers, welcher auch

wiederum die großartigsten Naturwunder und

lieblichsten Landschaften findet. Ebensogroß ist

der Gegensatz desKlimas. Im Süden und in

den Mittellanden brennt die Sonne furchtbar

heiß, während die kühlen Thäler des Hoch

gebirgesdie sonngebrannten Bewohner der Ebe

nen einladen.

Deßhalb wundertsgewißNiemand,wenn be

fonders die älteren Bewohner der Ebene nichts

anderes so lieb und werth schätzen, als eine er

quickende Gebirgstour während der Sommer

monate. Willstdu mit, lieber Leser? Hin nach

dem stolzen, erhabenen Wächter des Nordens,

nachdemHim-aliya (Wohnortdes Schnees),wo

Pindris gefrorenerFluß scheu das Thal sucht,

um sich dort im Bergstrome schäumend durch

fein wildes Felsenbett hindurch zu wühlen.

Nach langweiliger Fahrtgelangen wir,ziem

lich gerüttelt und geschüttelt, inKalidungi, nahe

am Fußeder Gebirge, an. Die Hitze der Ebene

hat hier einEnde. Eine Fahrt von zweihundert

und fünfzigMeilen,in einem armseligenFuhr

werk, jammt drei schlaflosen Nächten, gehört,

unseren amerikanischen Reisebegriffen gemäß,

nicht zu den angenehmsten Vergnügungen,

jedoch die prachtvolle Aussichtvon unserer Her

berge, und die reine erfrischende Gebirgsluft

' ädigt uns reichlich. Vor uns stehen, sich

schroff von der Ebene erhebend, in ihrer herr

lichen Majestät der Erde erhabenste Berge.

Inmitten einer unermeßlichen Menge kleiner

Berge, mit ewigem Schnee bedeckt, welcher im

Sonnenlichtglänzt und funkelt, erstreckt sich die

mittlere Gebirgskette mehr als tausend Meilen

in die Länge, achtzigin die Breite, und an man

chen Stellen ragt sie über zweitausend acht

hundertFuß 'über denMeeresspiegel. Dem

Hindu gelten diese Berge heiligundverehrungs

werth als „der erwählte Aufenthaltsort der

dritten Person der Hindu-Gottheit; hier sind

die Grundquellen der heiligen Flüsse Ganges

und Jamna, die hier inmitten ewigen Schnees

und Naturgebilden wildromantisch hervorspru

deln; dies ist die Lokalität zahlreicher Wall

fahrtsschreine undBadeorte (wie Badrinath und

Kidrinath), wohin jährlich Millionen Wall

fahrer pilgern, der Tummelplatz geheimniß

voller böser Geister,welche mit ihrem Spuk und

betrügerischen Tönen den Reisenden ins Ver

derben locken. Der abergläubische und leicht

gläubige, aber allezeit religiöse und fromme

Hindu erhebt zu diesen Bergen seine Augen in

Anbetung und Verehrung.

Die Morgendämmerung ist in Indien des

Tages lieblichste Stunde. Um diese Zeit be

steigen wir unsere kräftigen Bergponys und

reiten aufwärts durch die enge Bergschlucht.

Naturschönheiten der ausgesuchtesten Art begeg

nen uns auf Schritt und Tritt: hohe, majestä

tische Eichen, bedeckt mitMoos und bekränzt mit

breitblättrigen Weinranken; stattliche, immer

grüne Fichten und Tannen; liebliche wilde Blu

men, eilende Bergbäche, prachtvolle Wasserfälle

und stolze Berggipfel. Die reine frische Berg

luft ist köstlich, und der Himmel über uns tief

indigoblau. Muntere, graubärtige, sich von

Baum zu Baum schwingende Affen, und Vögel

in reichhaltigsterFarbenpracht beleben das Bild.

Von Zeit zu Zeit bieten sich vortreffliche Aus

sichten auf die Ebene, die sich oceanähnlich in

der Richtung von Bareilly undMoradabad er

streckt, oder auf ferne Bergumriffe, welche sich

jemehr entfalten, desto höher wir steigen. Nach

kurzer aber süßer Rast, halbwegszwischen Kali

dungi und unserer ersten Gebirgsstation, er

reichen wir um 12Uhr Mittag das schöne und

liebliche Gesundheitsasyl Naimital.

Dieses kleine, jetzt zum Theil durchden Erd

rutsch zerstörte Paradies erhielt den Namen

Nynee, auch Naini, von einer Hindu-Göttin,

die in dieser Gegend haufen soll, und dem

lieblichen See (Tal), welcher hier, 16Meilen

oben in den Bergen, einem reizenden Thale der

Gaghar-Gebirgskette,im Centrumdes britischen

Cantons Kinnaon, angehört. Hohe, direkt vom

Ufer des Sees steil aufsteigende Hügelwände

umgebendas Thal. Cheena ist der nördlichste

und höchste Punkt in unserer nächsten Um

gebung,8568Fuß, und derSee 6400Fußüber

dem Meeresspiegel. Befremdend mag es lauten,

daß wir Cheena in die Kategorie der Hügel

stellen, jedoch erklärlich, wenn wir50Meilen in

nordwestlicher Richtungdie unzugänglichen, mit

Schneegekrönten Berge betrachten, die sich nicht

weniger als 28.000Fuß über die Meeresfläche

erheben. Nachdem Süden zu neigen und ver

flachen sich auf beiden Seiten des Sees die

Hügelreihen zu einer engen Schlucht, durch die

das Wasserdes Sees sich tobend und brausend

in den BaleahStrom stürzt. Der See bedeckt

so ziemlich die Hälfte der Thalfläche, ist un
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gefähr eine Meile lang, eine halbe Meile breit

und an manchen Stellen sehr tief. Zu beiden

Enden des Sees treiben einheimische, reich aus

gestattete Bazare rege Geschäfte, und an die be

waldeten, vom See bespülten Hügelabhänge

sind die netten Wohnungen der Bewohner und

prächtigen Residenzender Gäste gebaut.

An Equipagen oder sonstiges Fuhrwerk ist

hier nichtzu denken; man reitet, benutztSänf

ten (Jampan), im Allgemeinen aber geht man

stolz zu Fuß.

Der Hauptanziehungspunkt in diesem reizen

den Bergasyl ist unstreitig der klare, spiegel

glatte See. Große und kleine Segel-und Ru

derboote, Jachten und Kähne verschiedenster Art

durchkreuzen denselben. Das unübertreffliche,

heilsame Klima, Kühle der Temperatur und

andere Vorzüge, machen Mainital alljährlich

während der Sommerzeitzur Residenz undzum

Sitz desParlamentes der nordwestlichen Pro

vinzen, zum Aufenthaltsorte einer Genesung

fuchenden Garnison, und zum Sammelplatz

einer zahlreichen, Erholung bedürftigen Bevöl

kerung. Auch ist es seit zwanzig Jahren das

Centrum unserer amerikanischen Methodisten

Mission. Rev. Dr.Wm.Butler fand hierzu

erst eine Zufluchtsstätte. Es war zur Zeit der

indischen Meuterei im Jahre 1857, nachdem

man seine Gemeinde in alle Winde versprengt,

feine Wohnung in Bareilly eingeäschert, daß er

als Flüchtling aus Lebens- und Leibesgefahren

hierher zog. Ein Schafhaus verwandelte er

schnell in eine Kapelle und predigte den andern

Flüchtlingen das Evangelium. Jetzt besitzt die

Mission daselbst eine blühende englische Ge

meinde nebst Gotteshaus, eine Kapelle für die

Eingeborenen, erfolgreiche Schulen, und Woh

nungen für Vorst. Aelteste, Prediger undLeh

rer; ein Grundeigenthum im Werth von min

destens50.000Dollars. Auch ein Erholungsort

(Sanitarium)wird hier in Verbindung mitder

Mission unterhalten, mit Räumlichkeiten für

wenigstens fünf Familien, wo schon mancher

von der verzehrenden Hitze der Ebene abge

mattete Arbeiter desHerrn neue Gesundheit und

Erholung fand.

Hier geschah es, daß sich vor wenigenMona

ten eines jener furchtbaren Naturschauspiele ent

wickelte,das seines Gleichen sucht. Wir beziehen

uns aufden großen Erdrutsch,der am 18.Sep

tember v.J. stattfand.

Wie schon angedeutet, bildet die

Naimitals einen 6400Fuß über dem Meeres

spiegel liegenden Keffel. Im Durchschnitt fällt

hier zur Regenzeit 150 Zoll, im Gegensatz zu

nur 38Zoll in der Entfernung von wenigen

Meilen. Letztes Jahr war der Regenfall aus

nahmsweise stark. Diesem Umstand ist höchst

wahrscheinlich die unheilvolle Katastrophe zu

zuschreiben. Dazu gesellt sich noch die That

sache,daß seit mehreren Jahren viele neue Bau

und Rasenplätze, Gartenanlagen und Wege den

steilen Bergabhängen abgezwungen wurden,

wodurchdie natürliche Erdoberfläche gestört und

damit dem Regen die beste Gelegenheit darge

boten ward, in den Boden einzudringen, den

selbenzu erweichen und aufzulockern. Schwerer

Regen suchte während Freitag und Samstag,

den 17. und 18. September v.J., das Thal

heim, so daß das Wasser, in Verbindung mit

dem Winde, rauschte und wüthete. Mehr als

zweiFußWasser soll in dieser Zeitgefallen sein.

Die Erde nahm bereitwillig die wachsenden

Ströme auf, welche die Erdmassen leicht ab

schälten und von oben hiernieder wuschen. Um

1 Uhr Samstag Morgen brach sich oberhalb

des Sanitariums ein Stromquell Bahn, der

mit solcher Schnelle die Räume überfluthete,

daß die darin befindlichen Schläfer kaum mit

dem nackten Leben ins nächste Haus entkamen.

Thüren und Fenster mußten dem mächtigen

Druck der Erd-und Wassermassen weichen und

das ganze Haus war in wenigen Augenblicken

verschüttet. Die Bedienten-Halle theilte das

selbe Loos; Dachund Wände konntendemAn

drang von oben nicht widerstehen, sie brachen

zusammen und begruben nebst Hab und Gut

den einer christlichen Frauensperson,

die den Tag vorher gestorben unddortder Be

erdigung harrte. Daß sonst Niemand dabei

verunglückte, ist dem Umstand zuzuschreiben,

daß alle Hände glücklicherweise außerhalb des

Gebäudes ihre vereinten Kräfte anwendeten, die

zunehmenden Ströme von ihrer zerstörenden

Bahn abzuleiten.

Viel unheilbringender verlief dieselbe Kata

strophe für das angrenzende Hotel. Um 7Uhr

Morgens brachdaselbst eine Stube ein und be

grub den kleinen Sohn einer englischen Dame,

welche vergeblich längere Zeit mit eigenen Hän

den, entblößt und dem Regen preisgegeben, nach

den Ueberresten ihres kleinen Lieblings und der

Wärterin grub. Die Mutter, sonstige Bewoh

ner und Gäste wurden genöthigt, nach einem

sicheren Zufluchtsorte zu entrinnen; sieben von

den eingeborenen Bedienten fanden in dieser

wälzenden Maffe ihr Grab. Wunderbare Ret

tungserfolge, in Verbindung mit dem Ver

schütten der Missions- und Prediger -Heim

stätten, werden berichtet. Man war eben im

Begriff, aus den bedrohten Wohnungen,zu

retten, was leicht sich fortschaffen ließ, als ein

sonderbaresGetöne sich vernehmbar machte. Es

war eine furchtbare Katastrophe. Die Bäume

bebten und drehten sich; die ganze Bergseite

ward mit unbeschreiblichem Getöse losgerissen

und stürzte in einer colossalen Erd-und Stein

lawine hernieder. Das große Hotel ward wie
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Wafferfall des Pindri Fluffes.
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ein Kartenhaus hinweggefegt. Das schöne Ge

fchäftslokal der englischen Firma Bell u. Son,

die beiden Hindu-Tempel, das Theater, Biblio

thek-Gebäude, der Ball- und Concertsaal, und

andere Gebäude – sie alle stürzten um und

wälzten sich hinab in die dunkle, unermeßliche

Tiefe des Sees. Nur einen Moment bäumte

eine riesenhafte Welle sich hoch auf, dann floh

sie, wie von Schrecken erregt und gejagt, nach

dem eine Meile entlegenen Ausgang, um dort

im Nu elf Seelen in den tiefen Schlund mit

sich hinunter zu reißen.

Im Hospital drüben über der Bahn des Un

glücks war Elend und herzbrechender Jammer

über die 150verunglückten Eingeborenen, welche

so plötzlich aus der Zeit in die Ewigkeit versetzt

wurden, und die 45 Europäer, die inmitten

edler und aufopfernder Rettungsversuche am

Hotel, dem Geschäftslokal, Bibliothek-Gebäude

in unerkennbare Grabstätten gequetscht, Opfer

des Erdrutscheswurden.

Auf's Herrlichste spiegelte sich Gottes weise

Vorsehung und Hilfe darin deutlich ab, daß

keinemder hundertHäupter zählendenMissions

familie, Männer, Frauen oder Kinder, auch

nur ein Haar gekrümmt wurde; keines unserer

Kirchenglieder, ob Eingeborene oder Fremde,

körperlich Schaden litt. Das schöne Missions

eigenthum, welches eine Woche vorher wenig

stens 50.000 Dollars eingebracht hätte, ist na

türlich ruiniert, und es wird viel Arbeit und

Geldopfer fordern, es ausgegraben und

repariert und dem Gebrauch wieder übergeben

:kann, wenn dies überhaupt noch mög

ich ist.

Aber jetzt–ein Abstecher in die Berge! Mit

Alpenstock und Regenschirm ausgestattet und die

Reisetasche wohlgespickt, geht es bald vorwärts,

hinauf nachden Höhen. Undwie herrlich ist es

da oben! Mitjedem Schritt gestaltet sich unser

Weg rauher und steiler, aber nichtsdestoweniger

romantischer und malerischer. Wir berühren

die Ortschaften Loharkhet oder Grobschmieds

feld, Dakari, Dakan, Kathi, und erreichen De

wale, an der gegenseitigen Mündungder beiden

Flüffe Pindri und Kapinigelegen.

Diese Tour erwies sich als unübertroffen von

dem,was wir bis jetzt an SchönheitundGroß

artigkeitgesehen. Dichtbewaldete Berge erheben

ihre erhabenen Häupter zur Rechten und Linken

der engen Thäler, durch welche schäumende

Bergbäche eilen, die oftin herrlichen Fällen zur

Tiefe stürzen, wie zum Beispielder Pindrifluß.

Alles, was das Auge sieht, ist großartig und

erhaben, und zwingtdem Beschauer den Ausruf

ab: „Ich glaube an Gott den Allmächtigen!“

Wunderbare Empfindungen beleben hier die

Seele. Zwischen herrlichen Cascaden, himmel

hohen Wasserfällen und kleinen Bergbächen des

klarsten Wassers, die sich lustig über die steilen

Bergwände stürzen, windet sich unser Wegden

Gletschern zu. Bald erklettern wir die rauhen

Seiten haushoher Eisblöcke, welche der Strom

hernieder gewaschen, oder kreuzen schauerliche

Naturbrücken von Schnee. Prachtvoller wird

das Panorama. Hügelreihen und Bergketten,

sich überragend, erstrecken sich höher und immer

höher, hinan zuden mit ewigem Schnee belade

nen Eisbergen, deren unbeschreiblicher Glanz

und Schimmer diese imposanten Naturscenerien

mit zauberhaftem Reiz umgiebt. Die Glet

scher bilden einen ungeheueren Eisstrom, einen

krystallisierten Wasserfall, welcher meilenweit

abwärts ein langes, hohes Thal vollständig

ausfüllt.

Zögernd nehmen wir Abschied von dieser

großartigen Werkstätte der Natur–dem herr

lichsten Naturpanorama, das in uns einen tie

fen, unvergeßlichen Eindruck hinterlassen–und
wenden unsere Schritte wieder bergab.

Die Bergbewohner sind weniger intelligent,

als die der Ebene. Sie zeigten sich als eine

seltsame, neugierige und abergläubische Men

fchenart, die auch das Uebervortheilen im Klei

nen rechtgut praktizieren konnte, wo es anging.

Im Uebrigen haben sie ein mannhaftes Aus

sehen, sind kräftigund stämmiggebaut,undtra

gen eine ihnen eigene unabhängige Gesinnung

zur Schau. IhreSprache besteht aus einem er

bärmlichen Gemisch von Hindu- und Sanskrit

Dialekt.

Immer weiter geht es abwärts und abwärts

durch grausige Schluchten, über hohe Berg

gipfel, durch liebliche Thäler, bis wir wieder

Nainital und nach kurzer Rat die Ebenen

erreichen, woselbst wir noch Monate lang von

den in der großartigen Gebirgswelt Indiens

empfangenen Eindrückenzehren.
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So zauschen und fingen

So duften und singen

Wipfel i111

"Die Rain,

Pögkeit inn Lüften:

„Der Herr ist erstanden!“

N

Was steft ifz und weinck,

Szäße vereitet?

Der Sieg ist er zwangen,

Der Sod ist bezwungen,

Der Stein ist geftoßen,

Ss

„Der Herr ist erstanden!“

Gottes-Rämpen für Glauben und Vaterland.

Ein Bild aus der Waldenfer-Geschichte.

Bearbeitet von C. F. Allert.

sichheimlich im Gehölz nahedemStädtchen

Neußam nördlichen Ufer des Genfer Sees

eine Männerschaar, etwa 800bis900 zählend.

Ernst lagerte auf allen Gesichtszügen. Einer

aus ihrer Zahl stand auf einem Holzblock, und

mit besonderer Begeisterung predigte er ausdem

heiligen, klaren Gottesworte. Was ist die Ur

fache dieser eigenthümlichen Zusammenkunft?

was ihr Zweck? Die Schatten der Abend

dämmerung fallen; die Nacht bricht herein, und

doch macht sich Niemand aufden Heimweg.

Um Ursache und Zweck hiervon kennen zu

lernen, müssen wir die Schaar ein wenig ver

laffen und in den Chroniken jener Zeit nach

schlagen.

Durch den Widerruf des Edikts von Nantes

durch LudwigXIV. wurde derProtestantismus

in Frankreich aufs Tiefste erschüttert. Jahr

hunderte vor der Reformation hatte sich die

Schaarder Waldenser rein in Lehre und Wan

del erhalten. St.Ambrosius, Bischofvon Mai

land, bezeugte: die Corruptionen der Kirche ha

ben die Alpenthäler Italiens noch nicht durch

drungen. Diese Reinheit hatte sich auch auf

französischem Gebiet erhalten. Das war den

en ein Dorn imAuge; daher beschloß

Ludwig XIV., gereizt durch die Jesuiten, die

Ketzer auszurotten. Denn, sagten sie, dadurch

würde er die Sünden seiner Jugend fühnen.

SechzigJahre langwiederholten sich die Greuel

der Bartholomäusnacht in Frankreich. Nicht

weniger denn 230.000Protestanten flohen aus

demLande, demFeuer der Verfolgungzu ent

war am 16. August 1689, da versammelte gehen. Esgalt keine Schonung. Die hilflosen

Opfer römischer Bigotterie wurden bei Tausen

dengerädert, erhängt, mitdem Schwert gerich

tet oder an die Galeeren gekettet. Tod und

Verderben herrschten ungezügelt. Fünfund

wanzig Jahre nach der Widerrufung rühmte

der König, den Protestantismus ausgerottet

zu haben. Seine Gotteshäuser waren entweder

demoliert oder den Katholiken gegeben. Hoch

lodertendieFlammen,die die Bibeln verzehrten.

Keine Schandthat war zu arg, keine Erfin

dung blieb unbenutzt, um die Ketzer zum Ge

horsam zu zwingen oder zu vertilgen.

Dynn wandte sich ein Blick nachdem sonni

gen Italien. Die Waldenser, die südlich von

den Alpen wohnten, waren Glaubensbrüder der

Verfolgten in Frankreich. Die durften ja nicht

überbleiben! Ludwig forderte daherden Herzog

von Savoyen auf,das Werkder Zerstörungge

meinsam mit anzugreifen. Dieser zögerte, denn

eswar schon Blut genug geflossen. Es waren

ja erstdreißigJahre vergangen, seit 14.000um

ihres Glaubens willen gefallen waren. Doch

er mußte vor den Drohungen desKönigs nach

geben. Somit fingderdreiunddreißigste Feld

gegen die Bergbewohner an. Der Prediger

Arnaud war der Führer der Waldenser. Am

Ostermontag 1686 kam es zum Treffen. Die

Italiener und : griffen zugleich an.

Beide Heere wurden auf den ersten Tagzurück

geschlagen. Am folgenden Tage metzelten die

Franzosen das Häuflein, das ihnen entgegen

gestanden,nieder. Männer,Weiber undKinder

wurden schonungslos geschlachtet. Man fandte
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daraufBotenzudenandernWaldensern undver

ihnen,ihre Brüder hätten sich ergeben und

eien begnadigt worden. Mit scheinbarer Groß

muth hielt man ihnen Leben und Freiheit ent

gegen, im Fall sie ihre Waffen strecken würden.

Man traute dem Versprechen und ergab sich.

Aber sogleich legte man sie in Eisen und 14.000

mußten nachdenverschiedenen Kerkern wandern.

Ihre Kinderwurden unter Katholiken vertheilt.

Ihre Töchter und Weiber wurden geschändet,

massacrirt oder als Gefangene behalten. Nun

schien die Ausrottung völlig zu sein. Schnell

drang die Siegesbotschaft durchs Land. In

Rom sang man zu Ehren des Sieges das „Te

Deum“, und der Papst gratulierte in einem be

sonderen Schreiben dem Herzog von Savoyen

überdie gelungene Ausrottungder Ketzer. Ka

tholiken besetzten ihr Land. Ihre eignen Chro

niker schreiben: „Die Welt sieht sie nicht anders

an als unrettbar verloren und als für immer

zerstört.“ Aber in den dunklen, dumpfen Zellen

der dreizehn Gefängniffe lebte die Kirche Jesu

noch. „Das Blutder Märtyrer ist die Saatder

Kirche.“ Von den 14.000gefangenen Walden

fern sind 11000 durch Hunger und

Krankheit in den Gefängniffen umgekommen.

Die übrigen3000gingen hervor wie wandelnde

Skelette und suchten Zuflucht in Deutschland

und der Schweiz. Dort nahm man sich derAr

men in Liebe an. Manche blieben auf dem

Wege liegen. Sie flohen wie Schatten, und

wenige dachten daran–noch weniger ahnten's

ihre Verfolger–,daß sie so bald dasFreiheits

banner aufden heimathlichen Bergen aufpflan

zen und endlich in vollem Triumph zu Roms

Thoren einziehen würden.

Arnaud, ihr treuer Seelsorger, zählte zu den

Uebriggebliebenen. In seinem Herzen lebte der

Gedanke an eine Wiedereroberung noch. Er

vertraute es einigen an, sonst blieb es einGe

heimniß. Sollte die Sache Jesu Christi endlich

besiegt sein? Würde der Herr der Heerschaaren

keine Hilfe senden? Stand nicht schon einFeind

ihrer Feinde da in der Person Wilhelms von

Oranien? Aber wenn gar keine Hilfe käme?

Sollte GottesAllmacht fehlen ? Gewiß nicht !

Darum ließ man das Losungswort durch die

zerstreuten Reihen gehen: „Die Thäler können

und sollen wieder erkämpft werden!“ In

lebte der alte Waldenserheld Javanel, der si

oft in den Thälern ausgezeichnet hatte. Durch

erhaltene Wunden und Altersschwäche untaug

lich, an dem Wiedereroberungszug Theil zu

nehmen, arbeitete er ihnen den Eroberungsplan

aus. Arnaud zog nach Holland und besprach

sich mit Wilhelm von Oranien; er erhielt da

selbst Gelder, womit er seine Schaar bewaffnen

und ausrüsten konnte. Zweimal mißlang der

Aufbruch. Man wartete noch ein Jahr, damit

aller Verdacht beseitigt sei. Jetzt hatte aber

die Stunde geschlagen, darum hatte man sich

im Gehölz versammelt. Es war ein ernstes

Unternehmen, daher die ernsten Mienen. Der

Mann, der dort so ernstlich predigt und dann so

inbrünstig des Himmels Segen zum Gedeihen

des Unternehmens erfleht, ist Arnaud, ihr Seel

sorger und Führer. Die Neugierde hatte fünf

zehn Boote herbeigezogen. Als alles zum Auf

bruch bereit war, ergriff man diese. Etwa 700

wurden um 2 Uhr des Nachtsgelandet. Jetzt

waren sie in Feindesland. amit nicht die ka

tholische Bevölkerungbis Tagesanbruchalarmiert

werde, so marschierte man sogleich in drei Divi

sionen–Vorhut, Haupttheil und Nachtrab–

voran. Yvorne, die erste Stadt, mußte sich er

geben. Drei ihrer Beamten wurden alsGeißel

mitgeführt bis zur nächsten Stadt, und dann

nur freigegeben,wenn andere alsStellvertreter

gegeben waren. Diesen Plan hielten sie bei auf

dem ganzen Marsch. Kein Commissariat be

gleitete den Eroberungszug. Jeder trug eine

eigene Last. Ihre Kriegsmusik bestand aus

Trompeten und Palmen. Eiligging's voran.

Man griff zu strengen Mitteln, weil mandazu

gezwungen war. Dasgenommene Gut wurde

gewissenhaft bezahlt. Gefangene nahm man

nicht. Was sich widersetzte, mußte fallen. Die

Einwohner erkannten dies auch bald. Priester

kamen ihnen entgegen undgaben reichlich, dann

hießen sie sie gehen „im Namen Gottes“. Die

Geißel, aus demAdel und Priestern bestehend,

belief sich auf vierzig Personen. Am meisten

Mühe verursachten die wohlgenährten

die beim Ersteigen der Höhen außerAthem ka

men und liegen bleiben wollten.

Schon am ersten Tage kamen ihnen vier

Ritter entgegen geritten und verlangten Auf

schluß über den Zweck ihresMarsches. „Streckt

eure Waffen !“ riefen jene gebieterisch. Die

stählerne Antwort lautete: „Steigt ihr nur ab

und geht mit!“ Hunderte von bewaffneten

Bauern stellen sich ihnen entgegen, aber sie stie

ben auseinander wie Spreu. Die Gefangenen

müssen als Wegweiser dienen, mit der ein

geschärften Drohung: „An den ersten Baum

werdet ihr geknüpft, wenn ihr untreu seid.“

Hier und da dürfen wir nur eine Begebenheit

unter vielen einschalten. Tag und Nachtgeht's

vorwärts, denn schon sind Truppen in Be

wegung, ihnen einen warmen Empfang zu be

reiten. Befestigte Dörfer öffnen ihre Thore.

Soldaten und bewaffnete Schaaren stehen wie

gebanntzurSeite und lassen sie passieren. Steile

Abhänge geht's entlang, wo wenige mit Fels

blöcken eine ganze Armee hätten vernichten kön

nen. Bei Salenches erstürmen sie die Brücke

gegen eine überlegene Macht, ruhen dann unter

einemPlatzregen und dankenGottfür denselben,
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denn er verhütet das Nachkommen des Feindes.

Unsäglich waren die Strapazen der folgenden

Tage. Bis an die Kniee im Schnee erklimmen

sie die Gebirge bis7000Fuß über dem Meeres

spiegel. Oben verlieren sie sich in einer Nebel

wollte, und dadurch verbirgt sie Gott vor den

Augen der Feinde. Arnaud'sAufmunterungen

ermannen die erschlafften Krieger wieder. Von

der Spitze des Col Bonhomme sehen sie die

Franzosen im Jerethal, schlagen einen andern

Weg ein und entgehen ihren Händen. Die

Nacht übereilt sie und sie verlieren den Weg.

Manche fallen erschöpft zur Erde, gesellen sich

aber am andern Morgen wieder zum Heer. Am

achten Tage konnten sie schon von einer Anhöhe

ihre heimathlichen Berge erblicken. Aber das

chlimmste stand noch bevor. In den Thälern

lauerten 22000 französische und italienische

Truppen. Bald kamen ihre Vorposten mitdem

Feinde in Berührung. Schon beiErilles Such

ten sie beider Besatzung vorbeizukommen durch

ein Nebenthal, aber von oben flogen die Steine

und Kugeln so dicht, daß sie mit Verlust,von

etlichen Männern zurückweichen mußten. In

dem Doirethal sahen sie die Brücke mit 2500

Mann besetzt. Was anfangen? Vorwärts oder

zurück? Die Macht brach herein. Sie beteten

und rathschlagten. „Vorwärts!“ erscholl Ar

mauds Stimme. Die Franzosen standen unter

dem Commando des Oberst de Larrey. Drei

Waldenser fielen beim ersten Feuer, aber un

aufhaltsam drangen sie in den Feind. Auf's

Commando fielen sie zur Erde und ein Kugel

regen flog über sie hin. „Die Brücke ist unser!“

rief einer, und voran sprangen sie wie die Tiger

unter dem Feuer des Feindes. Alles mußte

weichen oder fallen;die Schlachtwar gewonnen.

„Ist es möglich,“ riefder französische Comman

deur, „daß ich beides, die Schlacht und meine

Ehre, verloren habe?“ Verwundet entkam er.

Als der Mond aufgegangen war, fiel ein blasses

Licht auf700 erschlagene Feinde. Aufder Seite

der Waldenser waren nur 15 getödtet und 12

verwundet worden. Alle Vorräthe des Lagers

fielen in die Hände der Sieger. In jener mond

hellen Nacht bauten sie eine Pyramide ausPul

verfäffern, Waffen und allem, was sie nicht be

nutzen konnten, die dann in die Luft gesprengt

wurde. Die Berge dröhnten wider, ja der

Siegeschall soll bisFrankreichgedrungen sein.

der Himmel im rothen Widerschein

glühte und das Echo durch die Thäler schallte,

ertönten die Trompetenund dieSieger jubelten:

„Ehre seidem Herrn der Heerschaaren, der uns

den Sieg über unsere Feinde gegeben hat!“

Drei Tage und Nächte waren sie marschiert, aber

an Ruhe war nicht zu denken. ImMondlicht

den Ski hinauf und dann hinab in das quartier beziehen wollten.

Sabbath– standen sie hoch oben auf einerGe

birgshöhe. Vor ihnen lagen die geweihten

Thäler ihrer Väter. Sie dankten Gott für den

Anblick. Sie beteten und marschierten thal

abwärts, und schlugen vor einer Kirche ihr La

ger auf. Heute wurde nichtMesse gelesen, denn

die Priester hatten das Hafenpanier ergriffen.

Dann ging's dem St. Martina Thale zu, und

oben auf der Spitze des Col du Pis lagern sie

sich für die Nacht. Am andern Morgen stehen

italienische Truppen unten im Thal. Arnaud

betet, dann geht's auf den Feind los. Dieser

wird geschlagen und alle Vorräthe fallen wieder

den Siegern in die Hände. Der zwölfte Tag

war der „Tagdes Trostes“. Zu Prelis rissen

sie die Bilder u. f. w. aus ihrer alten Kirche

und beteten zum ersten Mal seit ihrer Ver

bannungden Gott ihrerVäter in seinem Heilig

thum an. Sie fangen den 74.Psalm. Arnaud

stand in der offenen Thür und predigte ausdem

129. Psalm. Am folgenden Tage zogen sie das

Lucernathal hinab. DasLand wimmelte von

Feinden; die Vorhut ließ sich bald hören:

„Kommtnur, ihr Teufels-Pudelhunde,“ schrieen

sie, „eure Festungen sind in unsern Händen und

wir mehrdenn 30.000 stark!“ Aber sie wurden

in die Flucht geschlagen, ihre Festung war in *

einer halben Stunde in der Sieger Händen, und

dazu alle Lagergeräthschaften. Sie hatten nur

einen Mann verloren. Sie besetzten ihre

Häuser wieder und trieben die katholischen Ein

dringlinge hinaus. Somit waren sie in vier

zehn Tagen mitten in ihrem Erbtheil. Arnaud

hatte mit seinen Kriegern mit gen Himmel ge

hobenen Händen den Eid abgelegt, sich nichtzu

ergeben, und wenn auch nur drei oder vier über

bleiben sollten, bis die Herrschaft Jesu Christi

in den Thälern wieder hergestellt sei. Wieder

erschollen ihre Stimmenim Kriegsliede–dem

74. Psalm–begleitet mit Waffengeklirr.

Von allenSeiten war nundie muthige Schaar

vonFeinden umgeben. Mehr als20.000Mann

zählten die vereinten französischen und italieni

' Heere. Dazuwurde der Bauernstand un

ter Waffen gestellt. Einer mußte gegen

fünfunddreißig stehen. Lebensmittel

und Schießbedarf mußte dem Feind abgerungen

werden. So schlugen sie sich zehn Monate lang

von Fels zu Fels, von Thal zu Thal, oft war

die kleine Schaar noch getheilt, daß die einen

Wochen lang nichts von den andern hörten.

Die französischen Waldenser gaben den un

gleichen Kampf auf, aber ihre italienischen

Waffenbrüder kannten keine Verzweiflung. Nun

war der Winter vor der Thür. Sie schlugen

ihren Weg durch den Feind, um nach der alten

FestungBalsillszu gelangen,wo sie ihr Winter

Der Feind lauerte

regelasthal. Am neunten Tage– eswar ein in den Thälern,denn er erkannte dasVorhaben
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der Waldenser wohl–aber bei Nacht marschir

ten diese über dazwischen liegende Gebirge und

standen am andern Morgen, zum Erstaunen

aller, in ihrer Festung. Hier befestigte man

sich noch mehr, und Vorrath für den Winter

wurde eingelegt. Bei dem Feinde handelte es

sich um die Ehre der zwei Souveräne. Unter

dem Heere waren viele Veteranen, die schon

manche Lorbeeren auf denkwürdigen Feldern

gepflückt hatten. Man kann sich deren Aerger

denken,daß sich die Handvoll„Pudelhunde“nicht

ergeben wollte, und auch nicht vernichtet werden

konnte. SechsMonate langwurden sie beijedem

Angriffe zurückgeschlagen. Zuletzt mußten sie

unverrichteter Sache abziehen. „UmOstern fehlt

ihr uns wieder!“ riefen sie beim Abmarschieren

zurück. Mittlerweile hielt man ihnen Friedens

anträge vor; aber die Waldenser hatten den Be

trug noch nicht vergessen. Endlich am30.April

1690, als gerade Arnaud im Predigen begriffen

war, sah manden Feind auf allen Seiten heran

nahen. GeneralCanital führte in Person den

Angriffmit 10.000Franzosen und 12.000Ita

lienern. Die Waldenser waren etwa 400Mann

stark. Am 2. Mai nahte eine Sturmcolonne,

aus500Mann auserlesener Truppen bestehend,

"Es sollte ja nur ein leichtesSpiel sein, die erste

Bastion zu erstürmen. Aber sie fielen wie Blät

ter vor dem Feuer der Braven. Jetzt machte

man einen Ausfall und schlug die ganze (So

lonne. Zehn oder zwölf entkamen ohne Waffen

und ohne Kopfbedeckung ins Lager, um dem

außer sich vorWuth hin und her laufenden (Sa

mital die schreckliche Niederlage mitzutheilen.

Die Waldenser hatten keinen Mann verloren.

Kein Wunder, daßnach der Schlacht unter der

Siegespredigt Arnaud's die Dankeschränen in

Strömen flossen. -

Am 12.Mai sind sie wieder umrinat. Ar

tillerie speit Tod undVerderben von den um

liegenden Höhen, und droht alles in Altome zu

zerschmettern. Fünf Corps wohldisciplinierter

Truppen nahen. Die Zeit der Prüfung ist ge

kommen. Nur ein Wunder der Allmacht kann

das kleine Häuflein retten. Niederlage bedeutet

Tod. Von allen Seitenzum fürchterlichenAn

riffgerüstet, erscheint ein Parlamentär. „Was

ind die Bedingungen?“ frug man. „Augen

blickliche Uebergabe !“ lautete die Antwort, mit

dem beigefügten Versprechen, daß jeder einen

Paß nachdemAuslande und 500Louisd'or er

halten würde– sonst müßten alle umkommen.

„So der Herr will!“ entgegnete man. Noch

einmal schrieb der Commandeur an Arnaud,

daß alle lebendiggehängtwerden sollten, wenn

sie sich nicht ergeben würden. Arnaud ant

wortete: „Wir stehen nicht unter dem franzö

sischen Könige; er ist nicht Herr über diese Ge

gend; wir können daher nicht mit ihmunter

handeln. Wir sind im Erbtheil unserer Väter,

und mit Gottes Hilfe werden wir–wenn auch

nur zehn überbleiben–lebend oder todt, hier

bleiben. Donnern eure Kanonen, so fürchten

sich unsere Felsen nicht.“ In derselben Nacht

machten sie einen Ausfall und schlugen eine An

zahl Feinde. Eine weiße Flagge wird auf

gepflanzt und dann eine rothe. Damit sollte

gesagt werden: „Wenn wir einmal unser Feuer

eröffnen, dann giebt's keinen Pardon mehr.“

Schrecklich fielen die Geschosse am 14.Mai; end

lich waren sie gezwungen, die unteren Bastionen

zu verlassen. Oben bedeckte eine Nebelwolke sie

vor dem vernichtenden Feuer des Feindes. Bis

indie Nacht wird der Kampf fortgesetzt. Man

sieht es deutlich ein: Aushalten kann man nicht

lange mehr. Wie entfliehen? Rings umher

lodern die Wachtfeuer des Feindes, und eswar

klar, daß Gottes Hand allein zu retten ver

mochte. Ihm befahlen sie sich an.

„Harre, meine Seele, harredes Herrn !

Alles Ihm befehle, hilft er doch so gern !

Wenn Alles bricht, Gott verläßtdich nicht,

Größer alsder Helfer ist die Noth ja nicht.“

Einen Ausweg fand man auch. Einer von

ihnen war mitden Wegendes Gebiets bekannt.

Aber dieser Weg führte an einem jähen Abhang

entlang. Wiedahin kommen? WürdederFeind

die Bewegung nicht merken?

„Wenn Alles bricht, Gott verläßtdich nicht.“

Dieser ließ wieder eine Nebelwolke auf das

Häuflein hinab, und unter dem Schutze der

selben verließen sie, ohne beachtet zu werden,

Balsill. Auf Händen und Knieen krochen sie

den Abhang entlang. Kaum wagten sie zu ath

men. Paulat, ihr Führer, hatte befohlen, die

Schuhe abzuziehen, um möglichst geräuschlos an

dem nahen Feind vorbeizu kommen. Hörbarer

klopften die Herzen, als die Schildwache rief:

„Wer da?“ Dies war der kritische Moment.

Athemlos hielten sie inne,dann schlichen sie wie

der behende voran. Der „freundliche“ Nebel

bedeckte sie bis 10UhrMorgens, unddann wa

ren sie außer Gefahr. Am Fuße des schon er- -

stiegenen Gebirges waren sie auf die Vorposten

gestoßen. Diese liefen im Schrecken davon,denn

sie wußten nicht, wer sie waren; die Waldenser

waren ja nach ihrer Meinung unrettbar ein

geschlossen. Man stelle sich nun die Täuschung

vor, alsam andern Morgender Angriff geord

- net wurde und man beim steigenden Nebel sah,

daßdie so sicher gedachte Beute entronnen war.

Unten standen die Scharfrichter schon bereit,

und die Maulesel mit Stricken beladen, umdie

„Pudelhunde“zu erhängen. Wahrlich, der Herr

hatte geholfen! Weit,weit über dem Thal hin

weg sah man die Waldenser wie Ameisen auf
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dem weißen Schnee den Mittelalpen zueilen.

Bald sollten sie völlig aus den Klauen desTi

gers erlöst werden. Uneinigkeit zwischen den

beiden Monarchen führte zumKrieg. DieWal

denser erhielten Bittschriften von Beiden, als

Alliirte beizutreten. Sie traten an die Seite

ihres Vaterlandes. Es dauerte auch nicht

lange, so waren die Franzosen aus den Alpen

vertrieben. Der Herzog gab den Waldensern

Religionsfreiheit. Selbst in der Hauptstadt

Turin konnte dasEvangelium verkündigt wer

den. „Es ist Gottes Werk, Ihm sei aller

Ruhm!“ riefArnaud.

Am5.Juli schreibtArnaud ausTurin einem

Freunde in der Schweiz:

„Seine königliche Hoheit schenkt uns völlige

Freiheit und wünscht nur den Frieden des Lan

des. Wir wünschen daher,daßalle unsere Leute

zurückkommen. Großes hat der Herr in den

letztenzehn Monaten an unsgethan. Niemand

als er allein wird wissen, welche Kämpfe wir zu

bestehen hatten. Aberder Feind istgeschlagen.

Wenn sie meinten, wir seien in ihren Händen,

dann hat der Herr der Heerschaaren uns den

Sieggegeben. In allen Schlachten haben wir

Die West-Post im

Ein Postblockhaus am Y

Der jüngst vergangene Winter hat seine

Strenge auch aufden Plains oder höher gelege

nen Prairien amFuße der Felsengebirge nicht

verleugnet und den ohnedem schon so beschwer

lichen Verkehr zwischen den Staatendes Ostens

und den neuen Territorien im fernen Westen

nuch mehr verkümmert. Jene unabsehbaren

wellenförmigen Hochehenen am obern Missouri

und am Pellowstone-Strome, welche noch im

nicht 30 Mann verloren, während der Feind

10.000 einbüßte.“

Der WiderrufdesEdikts von Nantes war ein

Unglück für Frankreich. Das Blut der Mär

tyrer ist längst gerächt. In Irland fochten die

vertriebenen Waldenser gegen ihren Unter

drücker. Inder Schlacht beiderBoyne schlugen

sie die Hoffnung der Päpstlinge und vernich

teten für immer die Herrschaft der abtrünnigen

Stuarts. Ihre Nachkommen haben im deutsch

französischen Kriege noch einmal zurückbezahlt.

Jules Simon zeigte, daß die Widerrufung des

Edikts von Nantes dem deutschen Heere nicht

weniger als achtzig hervorragende Offiziere ge

geben habe, die anno 1870 Frankreich in den

Staub treten halfen. Mit der Emanzipation

und Vereinigung Italiens ist für sie ein neuer

Morgen angebrochen. Von ihren Bergen und

Thälern sind sie gedrungen, haben Kirchen und

Schulen errichtet vonPiemont bis Sicilien, von

Genua bis Venetien. Sie segnen das Land

durch ihre Kapellen, Hospitäler, Schulen, Ver

lagshäuser und Zeitschriften. Man hat ihnen

Paläste eingeräumt, und ihre frohen Dankes

lieder erschallen ihrem Erretter.

-

Winter.

ellowstone-Fluß im Winter.

mer sehr dürftig besiedelt sind, haben überhaupt

fast jedes Jahr strenge und schneereiche Winter,

und unsere fünf Bilder beziehen sich auf die

Strapazen und Mühsale, mitwelchen der Post

verkehr daselbst unter solchen Umständen in der

kalten Jahreszeit zu kämpfen hat. Für die

dünngesäete Bevölkerung jener neuen Landes

theile der Ver.Staaten ist der Postverkehr mit

dem Osten besonders wichtig, denn wie fehn

14



186 Die Post im Winter.

süchtig dort der ein

jame Ansiedler Zei

tungen und Briefe,

überhaupt Lebens

zeichen aus der Hei

math in seinem ifo

lirten, eingeschneiten

Blockhause erwartet,

das ersehen wir aus

den gespannten Mie

nen der beiden Far

mer, welche mit un

theilter Aufmerksam

keit dem Vorlesen ei

nes soeben eingelau

fenen Briefes seitens

ihres Gefährten lau

schen, und aus der erwartungsvollen Hoffnung

Am Schalter eines Postamtes.

beständig unterwegs

und jeder Unbill der

Witterung preis

gegeben, weil der

Dienst unter dieser

nicht leiden darf,

haben sie sich bei

dem Mangel aller

Straßen für ihre

Fahrten nur nach

den Landmarken zu

richten, welche ihnen

allerdingsvölligver

traut sind, allein wie

oft verlieren sie in

Sturm, Nebel und

Schneegestöber diese

Marken aus dem

Im Schneesturm verirrt.

Gesicht, und es bleibt ihnendann nichts übrig,

als unterwegs unter freiem Himmel zu über

nachten und abzuwarten, bis die Wegmarken

wieder sichtbar sind. Außerdemdrohenihnen

auch Gefahren durch Ueberfälle von umher

schweifenden Indianern oder von weißem

und farbigem Gesindel, welches nicht nur

Postkutschen, sondern sogar Eisenbahnzüge

anfällt, brandschatzt und ausplündert. Na

mentlich find die Eisenbahnzüge auf der

Pacificbahn dann solchen Ueberfällen aus

gesetzt, wenn sie sich durch tiefen, frisch

gefallenen Schnee durcharbeiten müssen,

oder gar, wie auf unserem Bilde unten zur

Rechten, in Schneewehen stecken bleiben,

welche selbst der Schneepflug(eine besonders

stark construierte Locomotive, die vorn mit

einem keilartigen Vorbau aus Schmiede

eifen versehen) vor der eigentlichen Locomo

tive nicht bewältigen kann, und sie ruhig

liegen bleiben müssen, bis Schneeschaufler

und Hilfslocomotiven von der nächsten Station

kommen und dasHemmniß beseitigen. Das ist

der Postdienstim fernen Westenzur Winterszeit.

des alten Trappers, der vor dem Schalter eines

Grenz-Postamtes steht, um nach Briefen für

Vorlesen eines Briefes aus den Oststaaten in einem Blockhaus.

sichzu fragen. Aufder über300Meilen langen

Strecke von der neuen Stadt Bismarck bis in

das Herz des Dakota-Gebietes hinein ist das

Gelände beinahe nackte Wildniß, und dieser

ganzen Route entlang sind in regelmäßigen

Zwischenräumen Postblockhäuser, mail

runches, errichtet, woselbst die Pferde- und

Maulthier-Relais für die Postwagen unter

halten und Briefe aufgegeben und abgelie

fert werden können. Ein solches Postblock

haus inmitten der tiefverschneiten Prairie

mit einer gerade abgehenden vierspännigen

Postkutsche stellt das Bild aufS. 185 dar.

Unsere Leser mögen daraus sowohl die Ver

einzelung und Hilflosigkeit der Bewohner

solcher Posthäuser, wie die Beschwerden er

messen, mitwelchender Postverkehr aufden

Plains am Yellowstone zu kämpfen hat.

Namentlich die Kutscher oder Postillone der

Postwagen sind nicht auf Rosen gebettet;
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Ostern in Neapel.

Von Pfarrer Th. Trede in Neapel.

“Buona Pasqua Signore!” „Gutes Ostern,

Herr!“ Das klingt dir am zweiten hohen Feste

entgegen,das hörstduim Hause, außerdem Hause,

überall, wo eine nach Trinkgeld dürstende Seele dir

begegnet, denn diesistder Haupttagfür die buona

mano (gute Hand, d.h. Trinkgeld). Der Ostertag

zeigte meinen erstaunten Augen ein – Wunder,

denn ganz Neapel, die ewigrauschende, vielleicht

lauteste Stadt der Erde, erschien wie verhext, wie

ein verzaubertes Dornröschenschloß. Wo waren

amNachmittag von etwa 1 Uhr andie Menschen?

Ich mußte zum Bahnhof, fand dort die Restaura

tion verschlossen, nur drei Passagiere für denZug

nach Salerno, aufdem langen Wegezum Bahnhof

fast keine Seele,die Omnibusse leer,die Tramways

leer, nirgends eine Droschke, der Strom des lau

testen Lebens schien in einem Bette ausgedörrt!

Am Hafen, auf dem Mercato,–überall Todes

schweigen. Sollte vielleichtNeapel, die stets nach

außen lebende, aufden Gedanken gekommen sein,

Innenschau zu üben?–Esthut mir leid, dieses

Zeugniß nicht ausstellen zu können. Ganz Neapel

ist vielmehr mit einer sehr weltlichen Angelegen

heit, mitdem Osterschmaus, beschäftigt. Auch der

Alermste hat sich ein Stück Fleisch erwischt, wenn

möglich eines derunzählbarenOsterlämmer, welche

mitBlumen und Flittergold die Fleischerläden zie

ren.–Die stille Wochedagegen war so laut als

möglich, auch an den stillen Stätten, den Kirchen.

Dortfing beim Beginnder stillen Woche ein Häm

mern,Bauen,Laufen, Rennen an;die Zunftderer,

welche hier nichts weiter thut, als die Kirchen mit

Draperien zu schmücken, hatte tausende von Händen

in Bewegung gesetzt. Balken, Spitzen, Blumen,

Leuchter wurden herbeigeschleppt, die Kirchen schie

nen sich in Blumenanlagen, resp. Ballsäle zu ver

wandeln, lautes, munteres Gelächter und Geplau

der in allen heiligen Räumen. In größerer und

geringerer Pracht wurden dort die Sepolcri (Grab

Christi)aufgebaut, hier zeigte sich ein riesiger Ka

tafalk unterprächtigem Baldachinmit unzählbaren

Lichtern,dort auch die Darstellungdes Todten selbst

in Lebensgröße, zu Häupten die mater dolorosa,

letztere meist in kostbaren, goldgestickten Gewän

dern, in der Hand ein kostbares Spitzenschnupf

tuch (!). Am Gründonnerstag und Charfreitag

wogte es ein und aus in den Kirchen, unter denen

sich wieder der Domdurch ein Sepolcro von wirklich

grandioser Pracht auszeichnete. Den Erzbischof

Sanfelice mit sämmtlichen Bischöfen seiner Diözese

und dem ganzen Domkapitel sah ich im Dom in

großer Prozession zu jenem Sepolcro ziehen, der

Zug kam durch das uralte Baptisterium am Dom,

dessen Entstehung in die Zeit Konstantins(2) ver

legt wird. Wie strahlten im Scheine der Wachs

kerzen die kostbaren Steine am erzbischöflichen Hut!

Die ganze stille Woche erschien mir wie eine große

Jahrmarktswoche. Vor allen Dingen zeichneten

sich die Läden der Fleischer und Wursthändler aus.

Wieder war es wie ein Laubhüttenfest, und sah

man sich die Läden näher an, so zeigten sich darin

große und kleine Häuser und Tempel aus Würsten

construiert, und in diesen Behausungen, ausPuppen

zusammengestellt, allerlei Darstellungen aus der

Leidensgeschichte. Hieran Anstoß zu nehmen, fällt

keinem ein,unddas Volk hat seine kindliche Freude

daran.– Der allerlauteste Tag war der Char

freitag,an welchem allerdingsdas Fahren in der

Hauptstraße (via Roma) verboten ist.–Predigten

fehlten in vielen Kirchen inder stillen Woche nicht;

für ein nordisches Ohr klang es aber höchst seltsam,

die Zuhörer mit „meine Herren“ (Signori) an

geredet zu hören. In einer Fastenpredigt, der ich

in Sorrento beiwohnte,durchtönte die Kirche lautes

Gelächter, alsder Rednerdie komische Eitelkeit der

heutigen Weiber schilderte.– Kirchenconcerte fehl

ten auch nicht, einesderselben in der stillen Woche

zuSan Pietro a Majella blieb nicht hinterden Lei

stungen der Sixtina in Rom zurück.

Am Sonnabend Mittag vor Ostern verkündeten

Kanonensalven und stundenlanges Läuten aller

Glocken dasEnde der Fastenzeit,am Ostertage war

der erwähnte Osterschmaus, und am Ostermon

tag?–Ich weißnicht, wie ich es beschreiben soll.

Ostermontagist ein derartiger blauer Montag, wie

man ihn schwerlich anderswo kennt, als nur in

Neapel. Ich kam an diesem Tage wieder von einer

Reise zurück und glaubte mich fast in einer auf

rührerischen Stadtzu befinden. Doch war es nichts

als Jubel, Freude, als kindliches Spiel auf dem

größten Spielplatz der Erde, dessen Name Neapel

ist. Der tollste und dabei doch stets maßvolle Jubel

auf allen Straßen, Tarantella, Guitarre, Mando

lina an allen Ecken, lustige Korsofahrt aller „Ge

vatter Schneider und Handschuhmacher“, auf allen

Straßen die antike Weinflasche (aber kein Betrun

kener), dabei Reich und Arm, Duca und Lazarone

an des blauen Montags Freude theilnehmend.

So war Ostern, so die stille Woche, so der stille

Freitag. Am letztgenannten Tage war in ganz

Neapel nur an einer einzigen Stelle Ruhe zu fin

den, nämlich tief unter der Erde, in den Kata

komben vonSan Gennaro, jenem kostbaren

Denkmal,welchesdie erste hiesige Christengemeinde

uns hinterlassen hat.

(Daheim.)



188 Panama Ranal.

Gar oft schon haben tüchtige Männerdarüber

nachgedacht, auf welche' man in Mittel

amerika die Schiffe am besten und schnellsten

von Ocean zu Ocean befördern könne; aber un

serer Zeit war es aufbehalten, drei Pläne

' und vor die Oeffentlichkeit gebracht zu

ehen.

Der Leser nehme eine Karte zurHand,damit

er das Nachfolgende besser versteht. -

Zwei Schiffskanäle und eine Schiffs

eisenbahn sollen gebaut werden. Was davon

zu Stande kommt, mußdie Zukunft lehren.

1. DerFranzose Lesseps, welcher den Suez

Kanal, der das rothe mitdem Mittelmeer ver

bindet, gebaut, hatden Plan entworfen, einen

ähnlichen Meereskanal über die Meerenge

vonPanamazuziehen. Derselbe würde45Mei

len lang werden und etwa einhundert bis vier

hundert Millionen Dollars kosten.

2. Der zweitevorgeschlageneKanal soll weiter

nördlichdurch Nicaragua geführt und meistens

durchdie Landseen mit Wasser versorgt werden.

Dies wäre also ein Schleußenkanal. Die Länge

desselben betrüge 173Meilen, und würde ein

hundert bis zweihundert Millionen Dollars

kosten. Dieser Plan wird von General Grant

befürwortet.

.3. Der interessantestePlan ist derdesAmeri

kaners Eads, welcher vorschlägt, die größten

Schiffe per Eisenbahn von einem Ocean zum

andern zu transportieren. Dies wäre die nörd

lichste Verbindung. Sie ist unter dem Namen

der Tehuantepec-Route bekannt, beträgt 112

des

atlantischen mit dem stillen Ocean.

Von Opusculum.

Meilen in der Länge und die Schiffseisenbahn

würde etwa 75 bis 150Mill. Dollars kosten.

Dieses System stellt, für sich betrachtet, aller

dings keine eigentliche Erfindung, wohl aber die

im großartigsten Maßstab entworfene Anwen

dung eines biszu gewissemGrad bereits erprob

ten Princips dar. Sowohl in Europa als in

Amerika bestehen schon seit Jahren Anlagen,

um den Transport von Kanalbooten für kurze

Strecken mittels DampfkraftaufSchienenwegen

zu bewirken. Dennoch bietetdas Projekt genug

des Neuen und Eigenthümlichen dar, um an

dieser Stelle eine wenn auch kurz gefaßte Be

schreibung nothwendig erscheinen zu lassen.

Durch unsere Illustration erhält der Leser

einen allgemeinen Begriff von der Einrichtung

desneuen Systems. Damit die Schienenstränge

nicht bis unmittelbar in den Hafen gelegt wer

den müssen, ist an jedem Endpunkt der Bahn

ein 3000Fuß langes, verhältnißmäßig schmales

Bafin ausgegraben,welchesan seinem im '

auslaufendenEnde so tief ist, daß hier dieFahr

oahn 10Fuß unter dem Meeresspiegel liegt;

nach dem Lande zu setzt sich eine Steigung von

1:100fort, bis die Fahrbahn am Ufer selbst

oie Höhe des Meeresspiegels erreicht. Nachder

Wasserseite ist das Bassin mit Schleusenthoren

versehen, um, falls sich an dem unter Waffer

befindlichen Theil des Gleises eine Reparatur

nothwendig machen sollte, vollständig ausge

pumpt werden zu können. Ist ein Schiffvom

Hafen aus aufdasGleiszu befördern, so wird

der zur Aufnahme desselben bestimmte Wagen
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Schiffs-Eisenbahn.

mit Hülfe einer stationären Maschine rückwärts

nachdem unternEnde des Bassins bewegt,wäh

rend das Schiff schwimmend in das Bassin ein

geführt wird, bis der Kiel desselben auf dem

Wagen aufliegt, worauf der Schiffsboden mit

tels der verschiedenen Stützen in seiner Lage

befestigt wird. DasHauptbild zeigt ein statt

liches Kriegsschiff in völliger Bereitschaft, die

Fahrt über den Isthmus anzutreten. Sobald

sich das Fahrzeug auf festem Lande befindet,

wirddie stationäre Maschine durchzweiLocomo

tiven vonder fünffachen Größe undLeistungs

fähigkeit gewöhnlicher Güterzuglocomotiven er

jetzt. Der Schienenweg stellt ein zwölffaches

Gleis von 3–4Fuß Spurweite dar, wodurch

nicht nur der auf jedem einzelnen Theil der

Fahrbahn lastende Druck sowie die Wirkungder

vorkommenden Stöße und Schwankungen, fon

dern auchdie Gefahr einer Entgleisungvermin

dert werden sollen. Von den in ihrer Länge

den verschiedenen Schiffsklaffen entsprechenden

Wagen,deren Räder in der Längenrichtungum

90Cmtr. von einander abstehen, wird ebenso

wie von den Locomotiven und Tendern die volle

Breite des Gleises eingenommen. Der Mari

maldruck soll für jedes Rad5000Kilogr., mit

hin beträchtlich weniger als für die Treibräder

einer gewöhnlichen starkgebauten Locomotive,

betragen. Drüben–am andern Ocean ange

langt,–wird das Schiffdurchdasgleiche Ver

fahren, wodurch es aufs Trockene gebracht

in ein Element–dasSeewasser ver

eizt.

Da haben die lieben Leser nun Pläne genag.

manchen Abend–falls nichtsAndereszu thun

ist–zu studieren.

Ein Licht in dunkler Gaffe.

Ein Bild aus dem Leben.

Von A. von Vinke.

fiefdrinnen in einer großen Stadt liegt eine

KÖ) enge Gaffe. Die Leute, die da wohnen,

sind arm, und weil hier der Raum theuer

und werthvoll ist, stehen die Häuser dicht neben

einander. Oft sind die oberen Stockwerke vor

gebaut, so daß die Dächer beinahe aneinander

stoßen. Mitten in dieser Häuserreihe, im

schmalsten und zugleich höchsten der Häuser

wohnt die kleine Marie mit ihrer alten Tante.

Sie haben nur eine Kammer; und in dieser

steht nur ein alter Tisch mit zwei Stühlen, ein

alter brauner Schrank und das harte Strohbett
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der Tante, in dem auch das kleine Mädchen

schläft, und sichdabei immer so eng an die kalte

Wand drücken muß. FrühMorgens geht die

Tante stets aus; denn sie wäscht und putzt in

andern Häusern und für fremde Leute. Vorher

nimmt sie dannimmerder kleinen MarieStrick

strumpf mit den dicken Nadeln und der rauhen

Wolle, und zieht einen rothen Faden durch den

Strumpf. „Von hier an mußtdu vierzig mal

herumtricken, Marie,“ sagt die Tante; „sechs

mal mußt du abnehmen; vergiß das Nähtchen

nicht und laß keine Maschen fallen. Hörst du !

Bistdu nicht fertig, bis ich wiederkomme, dann

bekommst du keine Suppe, denn wer nicht ar

beitet, soll auch nicht effen!“ So spricht die

Tante kalt und herb und damit geht sie fort,

und Marie ist dann den ganzen Tag allein in

dem stillen Zimmer. Abends erst kehrt die Alte

' und kocht die Suppe für sich und das

Nur den Sonntag ist sie zu Hause, aber für

Marie ist ihre Gegenwart fast noch schlimmer

als ihre Abwesenheit.

DasUnglück hatte die Alte verbittert, sie war

kalt und verdrossen geworden und haderte mit

Gott undden Menschen. Sie hatte nichts, was

ihr Gemüth aufs Neue erheben und reinigen

konnte. In die Kirche ging sie nicht, ein er

bauendesWort las sie nicht. In stumpferVer

drossenheit putzte,flickte undwusch sie denganzen

Tag, schallt dann das Kind, wenn es etwa un

geschickt gewesen war bei seinerArbeit, und legte

sich ohne ein Wort der Liebe frühzu Bett. Na

türlich fiel es ihr nicht ein, das Kind einmal

hinauszuführen aus der dumpfen, engen Stube

in Gottes schöne Welt, und ihr Wälder und

Felder mit dem blauen Himmel darüber zu

zeigen. Ihr liebearmesHerzdachte nicht daran,

daß das kleine Mädchen nicht einmal wußte,wie

ein grüner Baum, eine Blume, ein Schmetter

ling aussehen. Das Kind lebte wie eine Ge

fangene und wußte nichts von der Welt. Nie

kam es der Alten in den Sinn,daßdas Kinder

herzderFreude bedarf,wie die Blume desSon

nenlichtes.

Ja, Niemand dachte an das kleine Mädchen

im hohen Haus in der dunklen Straße; alle

Leute, die hier wohnten, hatten selbst mit harten

Sorgen und Nothzn ringen, um das tägliche

Brod für die eignen Kinder zu schaffen.

Aber weil die Menschen das kleine Mädchen

vergessen hatten,dachte. Einer an sie,der Keinen

vergißt. Ergab ihr eineganz besondere Freude,

die andere Kinder nicht haben.

Werktags, wenn die Tante fort war, setzte

sich Marie auf die ausgetretenen Treppenstufen

vor die Thürdes schmalen Hauses; das schwere

Strickzeug hielt sie in den kleinen Fingern, und

während sie die Nadeln fleißig rührte, lehnte sie

das Köpfchen an den Thürpfosten und blickte

still sinnend empor.

Die Dächer der gegenüber liegenden Häuser

in dieserGaffe stoßen in derMittederselben bei

nahe aneinander, aber zwischen den Dächern hin

zieht sichdoch ein lichter Streifen; ja an einer

Stelle wird er etwas weiter, und gerade dieses

Stückchen Himmel, das hier zwischen den Dach

rändern und “ zu erblicken ist, ist

Mariens einzigeFreude. DasHimmelsfleckchen

ist ihr bekannt und vertraut, es ist in ihren Ge

danken „ihr Himmel.“ Aber es ist auch ein be

sonderes Stückchen Himmel, gar merkwürdig

geformt, grade wie Mariensä

es die Tante am Sonntag zum Trocknen aus

breitet–nur daß an dem blauen Hemdlein da

drobender eine Aermel ein wenig tiefer sitzt als

der andere. Undwas ist alleszu sehen anMa

riens Himmel! Bei schönem Wetter ist er wun

dervoll blau–oft ein wenig heller, dann wieder

dunkler. Esziehen Wolken vorüber, bald weiße,

kleine, „wie Schäfchen,“ bald dunkele undgraue,

bald rosige und goldene. Auch Vögel fliegen

durch ihren „Himmel.“ Hinunter in die enge

Gaffe, wo selten ein verlorenes Krümchen liegt,

verirren sie sich selten, aber wenn sie fliegen und

sichzuweilen aufden Dächern ausruhen, bemerkt

die Marie wohl.

Eine ZeitdesSommersum Mittaggeschieht

immer etwasEignesan ihrem Himmel, aufdas

sie mit täglich neuer Freude wartet; da werden

zuerst die Schornsteine und Dächer auf derge

genüber liegenden Seite hell und immer heller,

und dann zeichnen sich die Schatten von den

Dächern der anderen Seite scharf auf ihnen ab.

„Jetzt kommt sie bald,“ denkt Marie, und

siehe, da kommen schon die lichten Strahlen

hinter dem Schornstein hervor, unddann schaut

die liebe Sonne selbst mit freundlichem Gesicht

nachdem kleinen Mädchen.

„Ja, ich bin da,“ sagtMarie, und nickt der

Sonne zu, und die blinkt ihr freundlich ent

gegen. Nun muß dasKind freilich die Augen

schließen vor dem hellen ungewohnten Schein–

aber die warmen Strahlen thun ihm wohl bis

in das kleine Herz hinein.

Lange währt es nicht, dann hatdie Sonne

MariensHimmeldurchschritten, undtaucht hin

ter den Dächern unter. „Bis Morgen!“ sagt

das Kind,und nickt ihr Lebewohlzu.

So ist denn dasStücklein Himmel zwischen

den DachrändernMariensGedankenheimath und

Freude. Manche Masche fällt über demAuf

schauen nach ihrem lieben Himmel herab, und

die Tante schilt dann desAbends–aber indem

kleinen Herzenwohntdoch ein stilles Glück, von

dem nur wenige andere Kinder etwas ahnen;

denn über all dem Spielen, Blumenpflücken,

Schmetterlingfangen undGärtchenanlegen kom
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men sie wohl selten dazu, nachdemHimmelüber

sich zu schauen, und wenn sie es thun, dann

breitet er sich gewöhnlich so groß, weitund hoch

über ihnen aus, daß es ihnen nicht einfällt, es

könne ein Stückchen davon ihr Himmel sein.

Darum eben hatte Gottdem Kinde in derdunk

len Gasse wohl ein besonderes Fleckchen Himmel

gegeben, zum Freuen und Liebhaben,–denn

er vergißt keines seiner Kinder.

So vergingen der kleinen Marie die Tage,

bisdaß einer kam, andem ein bisdahin unbe

kanntes Weh durch ihre kleine Seele zuckte.

Unter der Thür des gegenüberliegenden Hauses

erschien ein kleines hübschesMädchen inMariens

Alter. Dieses hatte sie noch nie gesehen, denn,

obgleich die Tante demKind verboten hatte, mit

den Kindern der Gassezu spielen, so kannte sie

die Nachbarkinder doch vonAnsehen. Aberjenes

Mädchen mußte erst kürzlich in dasHaus einge

zogen sein. Eifrig schaute esdie Gasse hinunter,

–und sieh! da kam eine sauber gekleidete

mit einem Korb am Arme eilig die Gaffe

herauf.

„Mutter, liebe Mutter,“ riefdasKind, und

lief der freundlichen Frau entgegen. Diese

stellte denKorb ab, umschlang dasKind, hob

es empor, und küßte es herzlich.

„Mein liebes, liebes Kind,“ sagte die Frau

und lächelte sogutmüthigdabei, stellte das Kind

nieder, nahm den Korb auf, dasKind an die

Hand, und fröhlich schwatzend traten sie zusam

menzur Thür hinein. EinSchmerzdurchzuckte

des zuschauenden Kindes Herz. Nie hatte eine

freundliche Stimme sie „Mein liebes Kind“ge

nannt, nie hatte ein Mutterarm sichzärtlich um

ihren Hals gelegt. „Wo ist meine Mutter?“

so fragte es plötzlich bangindem einsamenHer

zen, warum kommt meine Mutter nichtzu mir

und sagt zu mir: „Mein liebes Kind ?“ Mit

Thränen im Auge schaute Marie fragend zu

ihrem Himmel empor, als müßte ihr von da die

Antwort werden.

Abends, als die Tante nach Hause kam, faßte

sichMarie ein Herz. „Tante,“frug sie, „warum

habe ich keine Mutter?“

„Einfältiges Kind,“ antwortete die Alte ver

drießlich, „freilich hastdu eine Muttergehabt.“

„Aber warum kommt sie denn nichtzu mir?“

fragte Marie mit leise bebenderStimme weiter.

„Dummes Kind, es ist noch nie. Jemand aus

demHimmelwiedergekommen,“ sagte die Tante,

und wendete sich gleichgültig ab, um Feuer an

zumachen.

Aber in Mariens Seele blieb ein seligerGe

danke zurück, der funkelte und glitzerte friedlich

in ihr fort. Im Himmel, in ihrem Himmel

war ihre Mutter! O, die Tante ahnte nicht,

welche Quelle reicher, fröhlicher Gedanken ihr

Wort in des Kindes Seele aufgethan hatte.

Wenn ihre Mutter im Himmel ist, dann war

sie ihr ja nah, viel, viel näher, alswenn sie sich

die Mutter in einer andern Stadt, in einer

andern Straße hätte denken müssen; in ihrem

lieben,trauten Himmelwar sie,

Lange lag Marie desAbends noch in Gedan

ken wach, und früh konnte sie es kaum erwarten,

bis die Tante fortwar und sie aufihrem Plätz

chen unten an der Hausthür sitzen durfte. Ganz

stillselig schaute sie zu ihrem Himmel empor–

wo ja ihreMutter war. Dann aber zog es wie

Heimwehin ihre Seele. „Ach, hätte ich Flügel,

wie die Vögel,“ so seufzte sie leise vor sich hin.

„Giebt es auch Kinder mitFlügeln?“ „Werde

ich nie Flügel bekommen, um zu meiner Mutter

fliegen zu können?“ Aber trotz dieses Sehnens

im Kinderherzen war es jetzt doch so viel schöner

darin als vorher! Mariechen wußte doch jetzt,

daß sie eine Mutter habe,die sie liebte, die allein

für sie da war, und nun war es ihr noch viel

beglückender, sich den Himmel auszumalen, in

dem ja ihre Mutter war. Früher sah sie in

dem Stückchen Himmel nicht viel mehr als eine

herrliche Decke,die überdie dunkleGasse gespannt

war; jetzt aber wußte sie mehr davon. Der

Himmel war eine belebte, selige Welt. Sie

sah nur die Decke, die ihr diese verbarg, aber

war diese schon so prächtig, wie mußte es erst

der Himmel im Innern sein! Ach, wird denn

je die Zeit kommen,da auch sie hineinsehen darf

in den schönen Himmel, in dem ihre Mutter

wandelt?

Viele Maschen fielen an dem Tage, als sie

dieszum ersten Mal dachte; die Tante wardes

Abends sehr böse, und schlug sogar das arme

Kind. Wohl weinte Marie– aber sie trug

dochim tiefsten Herzen eine stille Seligkeit, mit

der sie noch einschlief.

Wieder vergingen viele Tage und Wochen,

und der kalte Winter kam, der so hart ist für

die armen Leute–doppelt hart für das ein

fame Kind, das nun Tag für Tag in der fin

steren Stube bleiben mußte und nicht mehr vor

der Thüre sitzen konnte.

Wie langsam strichen nun die Tage dahin.

Blaß und müde wurde dasKind, größer und

leuchtender wurden seine Augen und spitzer seine

zarten Finger. Ohne Klage strickte und strickte

Mariechen; aber dasHeimwehverzehrte sie, und

sie welkte dahin. Die Tante sah nichts von

einerVeränderung andem Kinde; sie hatte keine

Zeitdazu oder vielmehr keine Liebe, sich um das

zu kümmern,wasin des Kindes Seele vorging.

Weihnachten kam und baldwardasFest vor

bei; aber es kam nurfür andere Kinder, unsere

Marie ahnte nichts von demFestder Freude.

Es war um das neue Jahr und die Tage

waren bitter kalt; die Tante ging heute schon

sehr früh am Morgen aus; vorher sagte sie:



192 Ein Licht in dunkler Gaffe.

„Vergiß nicht, daß derMann heute durch die

Gaffe kommt,derden Kehricht holt, und bringe

den Kasten hinunter.“

Wie sollte Marie eine Gelegenheit vergessen,

nach ihrem Himmel zu schauen! Als die ein

tönige Glocke desKehrichtwagens erschallte, stand

sie schon mit dem Kasten an der Thür bereit.

In ihrem dünnenKleidchen fror sie jämmerlich.

Da lehnte sie an der Hausthür und schaute hin

auf nach dem klaren Winterhimmel.

Der Wagen in der engen Gasse kam langsam

und vorsichtig daher, um nicht anzustoßen, wo

etwa eine Treppenstufe die schmale Gasse noch

enger machte. Aber gerade, als er vor ihrem

Hause halten wollte, stieß er an einen großen

tein, schwankte, und zu MariensFüßen rollte

ein abgeschmücktes, noch ein wenig von Flitter

goldglänzendesWeihnachtsbäumchen, dasvor

her oben aufdem Wagen gelegen hatte.

„Kannst ihn behalten und damitFeuer an

machen,“ sagte der Kehrichtmann, als er die

Verwunderungdes vor Kälte zitternden Kindes

bemerkte.

Marie bückte sich und hob dasBäumchen auf.

Wie ein Traum erschien esihr,daßdieswunder

schöne glitzernde Bäumchendas ihrige sein sollte;

sie meinte, etwas so Herrliches hätte sie, außer

ihrem Himmel, noch nie gesehen.

in der kleinen Stube vor sich hin, und saßin

stillem Entzücken davor. Wie lieblich ist ein sol

chesBäumchen, wie hübsch in seiner schmucken

Regelmäßigkeit!

An einigen Zweiglein waren noch Reste von

bunten Fäden–ja hie und da ein wenigGold

schaum hängen geblieben. Etwas von der feli

gen Weihnachtsfreude durchschauerte das Herz

des Kindes bei diesem Anblick. Unten um das

Bäumchen war ein ganz kleiner Moos-Haag.

Wie mit scheuer Ehrfurcht fuhr Marie mit der

Hand über die zarten Moosfleckchen; endlich

wagte sie dieselben herauszunehmen und näher

anzusehen; das sind ja ganz kleine Tannen

bäumchen, ein ganzer kleiner Wald! Sie suchte

weiter und weiter in dem Moose umher, und

siehe, was war das? Im Moos versteckt und

wohl vergessen beimAbschmücken, lag ein kleiner

Engel von Wachs. Mit Staunen und Ent

zücken betrachtete dasKind das kleine Figürchen.

Es hatte ja Augen, Hände, Füße, ganz so wie

sie selbst solche hatte–unddazu noch zweigol

dene Flügel.

Also esgiebt dochKinder, die Flügel haben!

Vielleicht könnte auch sie einmal goldene Flügel

bekommen! Nichts erschien ihr mehr unglaub

lich, nachdem das Bäumchen in ihrer dunklen

Stube erschienen war. Vorsichtig hing sie den

kleinen Engel mit dem Faden, der um seine

Flüglein geschlungen war, an einemder Zweige

des Tännchens auf. Sie stellte dieses so, daß

Sie stellte es | 

der Schein, der durch dasFenster kam, gerade

aufden kleinenEngelfiel; und so, in beglücktem

Anschauen verloren, faß das Kind vor dem

Bäumchen, athmete den Tannenduft, und

träumte vondem Himmel, indem Weihnachts

bäume wuchsen und in dem sie selbst mit gol

denen Flügeln ihrer Mutter entgegenschwebte.

Da plötzlich ertönten Schritte draußen; ein

Schreck durchfuhr Mariens Herz, sie hatte in

ihrer Freude die Tante,das Strickzeug–Alles

vergessen! Sie hatte kein Feuer angemacht, wie

ihr befohlen worden war, und auchdie Suppe

nicht warm gestellt. Was wird nun kommen?

Die Thür ging auf, die Tante trat herein.

„UnnützesKind,“ rief sie,„so gehorchtdu mir?“

Und zornig begann sie das Feuer anzumachen;

keifend und zankend fuchte sie nach Spänen, da

mitdie Flamme besser brenne, da fiel ein Feuer

schein aufMariensBäumchen.

„Was hast du denn da? Ein Tannenreis?

Das ist mir gerade recht!“ riefdie Tante, und

ehe Marie ahnte, was sie wollte, steckte die Alte

das Bäumchen in die Flammen.

Sprachlosund verwirrt stand dasKind zuerst

da ; ein Knistern ließ sich im Ofen vernehmen,

und helle Funken sprühten aus ihm hervor.

Da erst faßte die Kindeseele, was ihr geschehen

„Böse, böse Tante !“ schrie das Kind auf,

sprang dem Ofen zu und riß das Bäumchen

wieder heraus –aber schon war der kleine

Wachs-Engel in der Gluth geschmolzen, und

das ganze Gezweig stand in lichten Flammen.

„Du böse Tante !“ so brach es noch einmal in

lautem Schmerz aus des Kindes Seele hervor.

Die Alte, bebend vor Zorn über des Kindes

Trotz, wofür sie ihr Betragen ansah, trat die

brennenden Nadeln aufder Diele ausund schlug

dann heftig nach der Kleinen. -

„Also das ist der Dank dafür, daß ich dich

von der Straße aufgelesen habe ?“ rief sie wü

thend. „Gehe hin, wo du hingehört.“ Und

mit heftigen Stößen trieb sie das Kind zur

Thür hinaus.

Erstarrt vor Schreck und Weh blieb Marie

eine Zeit lang aufder Schwelle liegen. Dann,

noch ganz verwirrt, schleppte sie sich hinunter

auf ihr Plätzchen an der Thür. Müde lehnte

sie den schmerzenden Rücken an die Pfosten.

„OMutter, Mutter, wann komme ich zu dir !

OMutter, sieh mich an, zeige mir, daßdu nach

mir siehst.“

Sehnsüchtig breitete Marie die Arme aus,

und blickte empor nach ihrem Himmel. Und

wunderbar tiefblau erschien er ihr, wie sie ihn

noch nie gesehen hatte. Viele helle Lichter leuch

teten da vom Himmel auf sie herab, und da

zwischen ergänzte ein großer Stern, so licht

und klar, wie sie noch keinen gesehen hatte.
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der blickte so freundlich und lieblich auf das

Kind herab.

„Bist du es, o meineMutter?“ riefMarie

chen, „ist esdein Auge, das nach deinem Kinde

ausschaut?“ Eswar ihr, als nicke der Stern

ihr freundlichzu.

Da durchschauerte eine nie gefühlte Wonne

des Kindes Herz. Sie schloß die Augen, und

es war ihr wie im Traum,nurviel,viel schöner.

Goldene Flügel hoben sie empor, weit, weitüber

die dunkle Gaffe. Liebevolle Arme umschlangen

fie; sie fühlte sichan einwarmesHerz gehoben,

und eine süße Stimme flüsterte ihr ins Ohr:

„Mein Kind, mein liebes Kind.“–

Als der heftige Zorn der Tante sich mehr

gelegt hatte, ging sie, um dasKind zu suchen.

Sie fand es auf der Treppenstufe sitzend, das

Gesichtchen mit seligem Ausdruck zumHimmel

gewandt; aber der zarte Körper war steif und

kalt gefroren.

„So habe ich es nicht gemeint, so wollte ich

es nicht,“ sagte die Tante erschüttert. „Es war

doch ein gutes Kind,das Mariechen,immer still

und geduldig.“ Etwas wie Reue bewegte ihr

Herz. Aber es war gut so, denn Marie war

bei ihrer Mutter in ihrem Himmel.

Ein Trostlied.

Geduld ! Geduld !

Wie lange wird's noch währen,

So blühn uns aus der Thränensaat die Alehren

Der ew'gen Liebe aufdurch Gottes Huld!

Geduld ! Geduld !

Geduld ! Geduld !

Was sind, seit unsere Herzen

Mit Christi Blut besprengt,der Erde Schmerzen?

Der Drangsal Stachel ist der Sünde Schuld!

Geduld ! Geduld !

Woran ! Woran !

Wie mancher Gruß von Oben

Versüßt uns mitten unter Sturmes Toben

Die wallfahrt schon auf rauher Dornenbahn.

Mit Gott voran ! .

Mit Gott voran !

Drei Schritte noch, so stehen

Die mwunden Füße aufden ew'gen Höhen,

Und mühe, Noth und Tod sind abgethan !

Mit Gott voran!

Wegen der Sonntagsheiligung.

Ein Kaufmann erzählte Folgendes aus feinem

Leben: Ich war früher in Schlesien in einemjener

langgestreckten Gebirgsdörfer und hatte meinen

Kaufladen nahe bei der Kirche. Des Sonntags

kamen nach der Kirche die entfernt wohnenden

Leute zu mir und kauften den Bedarffür die ganze

Woche ein. Ich that's nicht gern, allein es war

mein bester Verdienst. Nach einiger Zeit mußte ich

mein Geschäft aufgeben. Ich war froh, ausdiesem

Sonntagsverkaufherauszukommen. Ich ziehe nach

einerpommerschen Stadt und kaufe ein Haus nebst

Kaufladen für 3ooo Thaler. Bald hinterher er

fahre ich, daß innerhalb 20 Jahren drei oder vier

junge Leute in diesem Geschäfte Bankerottgemacht

haben und daßfast gar keine Kunden mehrda sind.

Nur Sonntags, hörte ich weiter, wenn die Leute

vom Lande kommen, werden noch erträgliche Ge

schäfte gemacht, besonders in Branntwein. Mit

letzterem Artikel wollte ich mich nun von vornherein

nicht befaffen; denn ich war von Schlesien her Mit

glied eines Enthaltsamkeitsvereins. Ich schaffte

daher gleich in den ersten Tagen dieSchnapstonnen

ausdem Laden. Eine Woche war fast vorüber, ich

hatte sehr wenig verkauft. Der verhängnißvolle

Sonntag naht. Es ist SamstagAbend geworden

–noch ist kein fester Entschluß da. Endlich nach

langem Ringen im Gebet heißt es bei mir: Ban

kerott wirstdu so und so–du willst es aber werden

im Gehorsam gegen des Herrn Gebot; in seine

barmherzigen Hände willst du dich werfen. Am

Sonntag Morgen bleibt der Laden verschloffen.

Mein Vorgänger wundert sich. Mancher mag wohl

gedacht haben: der wird'snun vollends nicht lange

machen ! Kredit hat das Geschäft ohnehin nicht

viel. ImZeitraum von wenigen Wochen kündigt

man mirdie erste, die zweite und dritte Hypothek.

5oo Thaler soll ich in wenigen Wochen schaffen. Da

kommt in dieser bedrängten Zeit eine fremde Dame

und sagt mir, sie habe gehört, daß ich in Verlegen

heit sei; sie habe keine Ruhe gehabt und wolle mir

4oo Thaler,die sie gerade übrighabe,borgen. Ich

war so überrascht, daßich kaum danken konnte.–

Um dieselbe Zeit geschah es, daß ich einem Kauf

mann5oo Thaler für Waaren bezahlen sollte. Ich

hatte kein Geld. Ich gehe hin und schlage ihm vor,

ihm die Waare aus meinem Laden zurückzugeben.

Da macht er mir das Anerbieten, mir noch für 500

Thaler Waare zuzuleihen. Inzwischen war hin

und wieder von dem sonderbaren Manne, dem

Kopfhänger geredet worden, der Sonntagsden La

den nicht öffne und keinen Branntwein verkaufe.

Mancher kam aus Neugierde und kaufte etwas.

Die wenigen Kunden kamen wieder, denn ich gab

gute waare und richtiges Gewicht. Es hörte dies
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auch mancher Andere. Die Käufer nahmen zu–

nach einigen Monaten hatte ich eines der blühend

sten Geschäfte. Jetzt–nach Verlauf von 10 Jah

ren–habe ich nicht nur alle meine Schulden ab

bezahlt, sondern es steckt auch ein bedeutender

Werth in meinem Geschäft.

Die Brüder vom Horn.

H. A. Schrötter.

Ihren Namen führt diese Brüderschaft nach

dem prächtigen Vorstädtchen Hamburgs

„Horn“, in dem das„Rauhe Haus“ (Haus

und Herd 1880, Seite 624) gelegen ist. Ein

Zweigdieser Brüderschaft nahe Berlin hat sich

nach dem Apostel St. Johannes benannt, doch

sind in der That die Brüder vomHorn undvon

St. Johann Eins in Regeln, Absichten und

Bemühungen. Gegründet von Dr. Wichern,

sind beide in demselben christlichen Werke be

griffen und werden in derselben vorzüglichen

Weise unddem nämlichen Geiste geleitet.

Unwillkürlich mußesauffallen,daß den Brü

dern vom Horn weder in den zahlreichen Be

schreibungen des Rauhen Hauses noch sonstwo

bisher die Aufmerksamkeit geschenkt wurde, die

ihnen von Rechts wegen gebührt. Denn diese

Brüderschaft ist nicht nur die großartigste, son

dern auch die segensreichste Einrichtung des

Rauhen Hauses, indem dieselben zunächst in der

Anstalt nicht nur die Lehrmeister der Jugend in

allen Stücken sind, sondern vielmehr wahre

Vorbilder und lebendige Briefe unseres Hei

landes, die in Wort und Wandel unablässig

zeugen, aber auchden Geistdes christlichen Mit

gefühls weit über Hamburgs Grenzen hinaus

traaen.

Rauhen Hause giebt es etwa vierzigjol

er Brüder, die auf's Sorgfältigste aus jungen

Männern auserlesen sind, von deren religiösem

Charakter,gutem praktischem Menschenverstand,

Umsicht, Geschicklichkeit und Willigkeit bereits

vorihrem EintrittgenügendeProbenundZeug

niffe abgegeben wurden. Das Rauhe Haus

macht also keine solche Brüder, sondern wählt

sie nur aus von Gott zu einem nützlichen christ

lichen Leben augenscheinlich ausgerüsteten und

vorbereiteten Jünglingen aus. Und auf dem

reinen religiösen Geist dieser Brüder baut das

Rauhe Haus seine Hoffnungen sowohl daheim

in der eigenen Anstalt, als auch in seinen men

schenfreundlichen missionierenden Anstrengungen

außerhalb. Denn das „Rauhe Haus“ hat in

den Brüdern vom Horn eine kleine Armee von

Laien-Missionären, deren Bestimmung und

Arbeit, wie der Methodismus, den Erdkreis

umfaßt.

Mehrals800Brüder sind bereitsimRauhen

Haus und zu St. Johann ausgebildet worden.

Von diesen leben mehr als 700 über Deutsch

land, Holland,Dänemark,Italien,die Schweiz,

England, Frankreich, die Vereinigten Staaten,

Palästina, Indien und Afrika zerstreut, und

zwar als Stadtmissionäre, Lehrer, Kranken

wärter,Bibelleser, Oberaufseher von Rettungs

anstalten, großen Arbeitshäusern, Kosthäusern

u. dergl. m. Sie sind weder als Prediger noch

als Diakone ordiniert, sondern halten die Stel

lungvon Laien inne. Auch sind sie durch kein

Gelübde zur Ehelosigkeit verpflichtet, im Gegen

theil, die meisten von ihnen werden christliche

Ehemänner und Familienväter. Aber unter

allen Umständen bleiben sie in einem dauernden

Verbande mit dem Ordenshause in Hamburg

oder St. Johann, und pflegen die zärtlichste

Brüderschaft mit allen Ordensbrüdern, mit de

nen sie in beständigemZusammenhangund gei

stigem Austausch bleiben.

Die mehreren Hundert Brüder, welche vom

Himalaya bis zum Missouri zerstreut wirken,

hegen für einander ein hilfsbereites, warmes

Mitgefühl, und bilden ein wohl organisiertes

Regiment von dem Central- Committee des

Rauhen Hauses und St.Johann gehorsamen

Untergebenen.

Aber ihre Auswahl wird auch aufs Sorg

samste getroffen. Alle Bewerber umdie Brüder

schaft dürfen nichtjünger als zwanzig und nicht

älter als neunundzwanzig sein. Sie müssen

von ihrem Geistlichen und christlichen

reunden beibringen über ihren früheren litt

lichen und religiösen Lebenswandel. Dann

müssen sie Beweise liefern, daß sie im Stande

sind, sich im Nothfalle durch ein Gewerbe selbst

zu erhalten, denn die Brüderschaft kann keine

ungeschickten, unhandlichen, todten Gewichte mit

sich herumschleppen. Alle Glieder müssen bei

ihrem Eintritt Männer von sittlichen, körper

lichen, gewerblichen und geistigen Fähigkeiten

sein, sich einer guten Gesundheit erfreuen, und

weder kurzsichtig noch schwerhörig sein. Sodann

müssen sie sowohl ihre Reisekosten zur Anstalt

tragen, sowie im Stande sein, ihre Kleidung,

Kost und Bücher für eine ein- oder zweijährige

Ausbildung zu bestreiten. Die völlige Ausbil

dung erstreckt sich aufwenigstens3Jahre. Jeder

Bewerber muß unverheirathet und unverlobt

sein, und muß sich verpflichten, nachdem er eine

zureichende Stellung erlangt, eine Absicht, sich

zu verheirathen, dem Central-Committee zu

unterbreiten.

Diese Bedingungen werden so streng beobach

tet,daß mehr alsdie Hälfte der Candidaten hat

abgewiesen werden müssen.
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Während der Ausbildungmuß jeder Bruder

sich vollkommen den Anordnungen des Central

Committees bezüglich Studien, Beschäftigung,

Stellung undVerwendunginderAnstalt fügen.

Selbst nachAbschluß einer Ausbildung muß er

dem Committee zur unbedingten Verfügung

stehen, so daß dieses nach bestem Ermessen und

nicht. Er seine zukünftige Stellung aussucht.

Wo immer ihn die Direktion hinschickt, sei es

nun in ein Gefängniß, ein Krankenhaus oder

Arbeitshaus in Berlin, Hamburg oder sonst

einem Ort der Erde, da muß er ohne Zögern

sich hinbegeben, um daselbstzu verbleiben und

zu wirken, bis er zurückgerufenwird. Wenn er

so willig und gehorsam den Anforderungen und

Regeln der Brüderschaft nachkommt, wird er

reichen Lohn in den erfreulichen Beziehungen

und zuverlässigen Aussichten für seine Zukunft

finden. Wenn die Umstände seine Abberufung

erfordern, wird anderweitig für ihn eine Stel

lung gefunden, oder das Rauhe Haus selbst

bietet ihm eine solche. Wenn er krank wird,

fließen ihm die nöthigen Unterhalts- undHilfs

mittel zu und sorgfältige Pflege harret feiner

bis zu seiner Wiedergenesung. Denn die Brü

derschaft besitzt sowohl eine Kaffe für hilfsbe

dürftige Glieder als auch für Wittwen und

Waisen von Verstorbenen. Aber ein weitgröße

rer Rückhalt als diese Kaffe wird in dem ächten

Geist brüderlicher Liebe, der die ganze Körper

schaft durchdringt, gewährt. Irgend ein be

nöthigter Bruder wird von jedem Mitbruder so

betrachtet, als habe er einen verbrieftenAnspruch

in seine Unterstützung. Wenn er stirbt, werden

häufig seine Kinder von einem Mitbruder an

Kindesstatt angenommen, so daßdie ganzeBrü

derschaftunter sich eine zuverlässige Reserve von

Einfluß und gegenseitiger Hilfe

rut.

Deßhalb sind die Vortheile, der Brüderschaft

azugehören, außerordentlich groß und die ge

botene Entschädigung bietet einen mehr als hin

reichenden Ersatz für die Aufopferung der per

sönlichen Selbstständigkeit, welche dem wohl

wollenden und väterlichen Central-Direktorate

gegenüber von dem einzelnen geleistet werden

muß, zumal dieselbe ja doch weit häufigerzum

zeitlichen und ewigen Verderben alszum wahren

Heile benützt wird.

Das brüderliche Gefühl baut sich auf dem

tiefsten aller Einflüsse auf; nämlich aufder Re

ligion,demGebetunddem persönlichen geistigen

Verkehr. bestimmten Zeiten vereinigen sich

foviele der Brüder eines gewissen Distrikts, als

eben an einem bestimmten Orte zusammenkom

men können, um dort eine religiöse und gesell

schaftliche Vereinigung zu feiern. Wie fern

auch irgend ein Glied von Hamburg wirken

mag, beständig wird mit demselben ein regel

mäßiger Briefwechsel vondem Central-Direkto

rate aus geführt. Eine monatliche Zeitschrift

„Die fliegenden Blätter“wird besonders heraus

gegeben, um unter der Brüderschaft vertheilt,

allgemein ansprechende Gegenstände, wie auch

Personal-Neuigkeiten bekanntzu machen. Im

Rauhen Hause wird eine Liste der Geburtstage

aller Brüder gehalten, und bei dem täglichen

gemeinsamen Morgengebete wird jedes mal der

Name sowie die Stellung und Aufenthaltsort

dessen verlesen und besonderen Gegenstande

des Gebets empfohlen, der an dem Tage sein

Geburtsfest begeht.

Alle Brüder, an welchem Platzder Erde auch

der Einzelne sein Heim aufgeschlagen habe, liest

täglich denselben für die Brüderschaft vorge

schriebenen Theilder heiligenSchrift, lernt die

selben Verse auswendig und singt dieselben Lie

der. Jeder betetfür alle seine Mitbrüder, fern

oder nah, und darf zuversichtlich daran er

freuen, daß alle seine Brüder ihn in ein Gebet

einschließen, so daß ein gemeinschaftliches, ge

wissenhaftes, gläubiges Flehen von Allen für

Jedem zum Throne des Höchsten emporsteigt

und den Einzelnen einen Trost und gewisseZu

versicht selbstin den schwerstenVerhältnissen des

Lebens einflößt. Gemeinschaft im Gottesdienst,

Gemeinschaft in der Liebe Christi, Gemeinschaft

im täglichen, gegenseitigen, geheimen Gebet,

Gemeinschaft in allen geistlichen Bedürfnissen

und Genüffen, dies sind die geheimen Bande,

welchedieBrüderschaft aufsInnigste verbinden

undzu ihrer Höhe gehoben haben.

Wirklichbewunderungswürdigistdie Umsicht,

mitder Dr.Wichern die BrüderschaftinsLeben

gerufen hat. Denn trotz der schwierigen, behin

derndenVerhältnisse, welche in Deutschland

schen; indem dieKirche unter staatlicher Aufsicht

steht und ein gewisser Neiddiejenigen empfängt,

welche aufihremBoden arbeiten wollen; indem

ein fast unbedingter militärischer Gehorsam in

den verschiedenen Verwaltungen verlangt wird;

hatder Gründer der Brüderschaft bei deren Or

ganisation mit Scharfsicht und Zertgefühl den

Umständen Rechnunggetragen,dadurch,daßdie

Brüder durchaus einen Laiencharakter bewahren,

und in der völligsten AbhängigkeitvomCentral

Committee herangebildet werden. Und wenn

auch Einzelne gerade Gefahr in der Anstellung

von Gliedern einer wohlorganisierten Brüder

schaft erblickten und dagegen auftraten, so hat

doch die Erfahrung gelehrt, daß eine derartige

Furcht unbegründet war. Denn die Brüder,

welche nichtum ihres Ruhmes willen, nochzur

Ehre des Rauhen Hauses, sondern allein für

den Heiland arbeiten, bewiesen allerwegen, daß

sie ihren Vorgesetzten wohlgehorchen, ihrenUn

tergebenen gut befehlen konnten. Und auf

Wunsch des deutschen Kaisers haben sogar die
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Brüder beinahe die ausschließliche Leitung des

großenGefängnisseszuMoabit beiBerlin über

nommen. Mit Geschick und Vortheil hat die

Brüderschaftdie Wärter, welche meist aus aus

gedienten Unteroffizieren des Heeres bestand,

ersetzt, und an Stelle der vielfach rohen und

ungläubigen, griesgrämlichen Exerziermeister

eine Zahl von liebreichen, dienstfertigen und ge

wissenhaften Christen gestellt, welche den Unter

gebenen ein leuchtendes, christliches Leben vor

wandeln und sie in nützlichen Gewerben zu un

terrichten vermögen. Es wäre in der That

höchst wünschenswerth, daß alle Gefängniffe und

Strafanstalten in denHänden von solchenMän

nern wären, und viele Taugenichtse würden mit

GottesHilfe zu tüchtigen, ordentlichenArbeitern

herangebildet und dem zeitlichen und ewigen

Verderben entrissen.

DochderDienst der BrüdervomHorn erstreckt

sich nicht nur auf Zuchthäuser, Schulen, Kran

kenhäuser und dergleichen, sondern auch aufden

Schlachtfeldern und an den Orten, wo Hun

ersnoth und Pest ihre grausame Ernte halten,

' diese todesmuthigen, selbstverleugnenden

Diener Christi zu finden und haben stets mit

anderen opferwilligen Menschen auf's Lobens

wertheste gewetteifert, und mancher Leidende ist

durchihre Hand erquickt,vieleKrankegeheiltund

Sterbende getröstetworden. Großund fegens

reich istdie Arbeitder guten Brüder vom Horn.

g"-

Würzige Eisenbahngedanken über die Kirchengemeinschaften.

Nach dem Englischen von Cornelius.

Wieder einmal auf der Bahn mit dem Eisenroß

„Lebanon.“

Der trommelt aufdem Fenster

gesimse, der Mürrische schläft fest, während der

lange, hagere Passagier „GeneralGrants Reise um

die Welt“ liest. Zu mir kommtder Bremser, läßt
sich auf die Armlehne meines Sitzes nieder und

sagte: „Ichginggestern zurKirche.“

„Ja?“fiel ich ein und ermuthigte ihn durch einen
# fortzufahren. „Und in welche Kirche gingst

Ul

„Errathe“– sagt er.

„IrgendwelcheUnions-Missions-Kirche?“

wagte ichzu antworten.

„Nein, ichgebe nicht viel, um eine Fahrt aufden

Zweigbahnen. Ichgehe nicht oft in die Kirche,

wenn ich aber gehe, so ziehe ichvorauf einerHaupt

bahn' wodie Fahrt regelmäßig und nach

einer festgesetzten Zeittafel stattfindet und wo man

' Anschluß zu warten braucht. Ich liebe

nicht auf einem Zweig zu fahren. Maggutgenug

sein, doch ich liebe sie nicht.“

„Episcopal?“ rieth ich.

„Beschränkte Expreß,“ sagte er; „lauter Palace

Cars und zweiDollar extra füreinen Sitz; schnelle

undhält nuran großenStationen an. Schöne

Bahn zwar,doch zu kostspielig und erschöpfend für
C111C11 Bremser, Die jämmtliche Bemannung der

Züge erscheint in Uniform,desCondukteurs-Punsch

zange und Laterne sind silberplatirt; keine Zugkna

ben erlaubt. DenPassagieren ist gestattetzu after

reden, über den Condukteurzu schwätzen;das macht

sie zu frei und leicht.“ Nein, ich mag die Palast

Waggons nicht leiden. Eine reiche Bahn indessen.

Man hört nicht oft von einem Consignatar, der an

dieser Bahn angestellt wird. Es sind welche recht

vortreffliche Leute, die aufihr reisen.“

„Universalisten?“ deutete ich.

„Breitspurig“, sagte derBremser; „thut zu

viel Complimentier-Geschäfte, Jedermann reist auf

einen Paß. DerCondukteur bekommt auffünfzig

Meilen kein Fahrgeld. Der Zug weicht an jeder
Flaggenstation aus, und will sonst nirgends als in

einYUnion-Depot“ einlaufen. Kein Rauchwaggon

am Zug. DieZug-Ordres sindjedoch sehr unbe

stimmt unddie Zugbedienung kommt nichtgut aus

mit den Passagieren. Nein, ich gehe nicht zuden

Universalisten. Jedoch kenne ich etliche gute, ehr

würdige Leute, welche aufdieser Road fahren.“

„Presbyterianer?“frug ich.

„Engpurig, he?“ sagte derBremser; „hüb

schesGeleise, gerade wie ein Lineal;gräbt viel lieber

einen Tunnel durch einen Berg, als daß sie ihm

ausweicht; Geistes-ebener Bahndamm; Passagiere

müssen ihre Billete vorzeigen, ehe sie auf den Zug

dürfen. Gewaltig strikte Bahn, doch sind die

Waggons ein wenig zu eng; nur Einer ist

im Sitz erlaubt, und kein Raum im Gange zum

Tanz. Billete zum Ueberliegen werden nicht aus

gegeben, man hat direkt durchzureisen zurStation,
wohin da Billet lautet, oder du kannstgar nicht

auf den Zug gelangen. Extra-Waggons werden

nicht angehängt, wenn die regelmäßigen gefüllt

sind. Die Waggons werden in den Werkstätten

so gebaut,daß sie so und soviel Personen fassen,

sonst darf Niemand hinein. Du hörst jedoch
nicht oft von einem Unfall auf dieser Bahn. Sie

läuft streng den Regeln gemäß.“ - -
„Mag sein, daß du dich den Freidenkern ange

schlossen hast?“ sagte ich.

„Lumpen-Road,“fielderBrennerein;„schlam

miger Bahndamm und keinen Untergrund, keine

Zeittafelundkeinen Zugspediteur. AlleZüge laufen

wild,und jeder Zugführerhält Zeit ein,wie esihm

gefällt. Rauche,wenn du's begehrt; eine Gerathe

wohl-Bahn. Zuviel Nebengeleise undjedeWeiche

immerweit offen,währendderWeichensteller immer

fest schläft und die Signallampe stets erloschen ist.

Steige ein, wanndir's gefällt,und steige ab,wann
du willst. Braucht kein Billet vorzuzeigen, und
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vom Condukteur wird weiter nichts erwartet, als

daß er die Passagiere amüsiert. Nein, meinHerr;

eswurde mir ein Billet angeboten, ich liebe jedoch

diese Bahn nicht.“

Ich mag auf keiner Bahn reisen, die kein Ziel

hat. „Wissen Sie,mein Herr,“frug ich einen Di

visions-Superintendenten, „wohin diese Bahn

läuft?“und er sagte,daß er es nicht angeben könne,

undwenn er deswegen sterben müsse. Ich frug, ob

derGeneral-Superintendent es mir sagen könnte,

und er sagte, erglaube nicht,daß sie einenGeneral

Superintendenten haben, und wenn, so wüßte er

um die Bahn nicht mehr, als die Passagiere. Ich

frug ihn, wenn er berichte, und er sagte: „Nie

manden.“

Ich frug einen Condukteur,von wem er seine Be

fehle erhalte, und der sagte,daß erweder von einem

lebendigen Menschen noch einen todten Geiste Be

fehle nähme. Und als ich einen frug,

vonwem er seine Befehle erhalte, sagte dieser, er

wünsche den zu sehen, der ihmBefehle

gäbe; er führe den Zug, wie's ihm ge
" e, oder iage ihn in den Graben.

Nun,du siehst mein Herr, ich bin ein Eisenbahnler,
und begehre auf keiner Bahn zu fahren" die feine

Zeit einhält, keinen Anschluß macht, nirgends hin

läuft und keine Superintendenten hat. Sie mag

ganz gut sein, allein ich habe schon zu viel Bahnen

gesehen, als daß ich mich ihr anvertraute.

„Mag jein, du gingst zur Congregationalisten
Kirche?“ jagte ich.

„Populäre Bahn,“ erwiderte der Bremser, „und
auch eine alte Bahn, eine der ältesten in diesem

Lande; guterBahndamm und bequeme Waggons;

wohl geleitete Bahn; die Direktoren mischen sich

nicht in Divisions-Superintendenten- oder Zug

Ordres. Die Bahn ist sehr populär, aber auch

jebrunabhängig. Ja, hat nicht vor zwei oder drei

Jahren im Osten einer der Superintendenten eine

der ältesten Stationen an dieser Bahn eingehen

laffen? Doch, es ist eine überaus angenehme Bahn

zum Reisen. Sie hat immer solch auserlesene

Passagiere.“

„Probirtestdu die Methodisten?“ sagte ich.

fi jauchzet du!“ sagte er mit etwas Enthu

ISI11U15,

„Treffliche Bahn, be? Schnelle Zeit und

die Menge Passagiere! Die Lokomotiven haben

Dampfkraft, und leisten etwas. DasDampfmaß

zeigtjederzeit ein Hundert und–genug.“

Eine belebte Bahn; und wenn der Condukteur

ruft: „Einsteigen!“ so hört man ihn ander nächsten

tation. JedesLicht am Zug leuchtet so hell wie

die Hauptlampe. Zettel zum Ueberliegen sind auf

alle Durchbillets zu erhalten. Passagiere können

absteigen, wenn's ihnen beliebt (jedoch an einer

Station), 2 bis 3Tage verweilen und dann den

nächsten herandonnernden Revivalzug benützen.

Gute, geistvolle und gesellschaftliche Condukteure;

"s ist keine Bahn im Lande, auf welcher die Paffa

aiere mehr zu Hause fühlen. Keine Päffe. Jeder

Passagier bezahlt vollen Preis. Auch sind Wesley
haus an allen Zügen; ziemlich sichere

Bahn; dochfuhr ich gestern nicht darauf,

„Vielleicht probiertestdu die Baptisten?“ frug ich

noch einmal.

„Aha!“ riefder Bremser,„sie ist eineGänse
blume, ist sie nicht?“

„Flußbahn,“wunderschöneBogenlinien;dreht

ich um irgend etwas herum, nur um nahe dem

luffe zu bleiben; doch ist sie ausStahlschienen,

teinballast und mit einfachem Geleise erbaut, und

hat nicht ein einziges Nebengeleise vom „Round

house“biszum Endpunkt. Es erfordertjedoch eine

ungeheure Maffe Wasser,um sie in Betrieb zu hal

ten; doppelter Wasserbehälter an jeder Station.

Jedoch läuft sie durch eine reizende Gegend,denn sie

ist ja eine Riverbahn, hat auf der einen Seite den

Fluß und auf der andern Hügel, steigt beständig

stufenweise an, bis die Fahrt endet, woder Urquell

des Flusses anfängt. Ja, mein Herr, ich nehme

die Fußbahnjedes Mal, wenn ich mich nach einer

reizenden Fahrt sehne; sicherer Anschluß, genaue

Zeitund kein Prairiestaub. Und gestern, als der
(Kondukteur herum kam, um die Tickets in ein klei

nesKörbchen zu sammeln, bat ich ihn nicht, michzu

passieren, sondern ich bezahlte mein Fahrgeld wie

ein Mann– fünfundzwanzig Cents für

eine Stunde Fahrt, und ein kleines von den

assagieren aufgeführtes Concert mit in den

Kauf. Ich sage dir, Pilger, nehme du die River

bahn, wenn du willst.“

Dochgerade hier meldete dasanhaltende Pfeifen

der Lokomotive eine Station, und derBremser eilte

zur Thür, indem er rief: „Zionsville! dieser Zug

hält nicht an zwischen hier und 3E.“

Versöhnung.

Von Dr. A. Löbenstein.

P Versöhnungslehre, wie wir sie in den neu

S testamentlichen Schriften niedergelegt finden,

ist die Central- wie Fundamental-Lehre des

ganzen Evangeliums. Das Evangelium enthält

nicht blosdie Lehre Christi, sondern es ist auch die

Lehre von Christo, d. h. es berichtet uns nicht nur

die Worte, die Christus geredet, sondern es benach

richtigt uns auch, wer Christus ist und was er

für uns gethan und vollbracht habe. Wäre Chri

stus nur Lehrer der Menschheit, so würde eine

Lehre uns leer laffen; sie wäre nicht fähig,Lebens

funken im Menschen zu entzünden, die Menschheit

zu erneuern. Indem aber Christus sich selber für

unshingiebt, sein Leben als Versöhnungsopfer dar

bringt, wird er zum Sauerteige, der die ganze

Menschheit allmählich durchdringt. Soll aber das

für uns vollbrachte Opfer ChristiWahrheit sein, so

muß erGottund Mensch sein. Christus mußte

Gott sein, wenn sein Opfer einen fortgehenden

Einfluß haben, wenn von ihm erlösende und er

neuernde Kräfte für alle zukünftigen Geschlechter der

Menschen ausgehen sollten. Christus mußte aber

auchwahrer, wirklicher Mensch sein, wenn er in

Verbindung mitden Menschen eintreten

sollte.

Es müssen darum alle Irrthümerfrüherer Zeiten

entschieden verworfen werden. Christus ist also
keine Emanation aus Gott, kein von Ewigkeit



198 Versöhnung.

von Seiten Gottes gedachter Gedanke, der im Lauf

der Zeiten objectiviert wurde,wie Andere irrthümlich

lehrten: sondern Christus istdas Du Gottes, das

von Gottvon Ewigkeit herausgesprochen, mit dem

Vater aufs Innigste verbunden und doch seines
Ichs, d. h. seiner Persönlichkeitimmerdar bewußt

warund ist. Ebenso müssenwir uns gegen allen

Doketismus entschieden verwahren. Wir müssen

also Christum als einen wirklichen, wesent

lichen Menschen auffassen. Christus wandelte

aufErden nicht in einem Schein körper, denn da

mitwäre sein Leiden nur ein Scheinleiden, die Ver

klärung seiner Persönlichkeit nur eine Täuschung

Tewesen, sondern er hatte Fleisch und Blut, wie wir
Fleisch und Blut haben. Christus war alsSäug

ling nicht allwissend, allgegenwärtig, allmächtig

u. .w., denn ein allwissendes, allgegenwärtiges,

allmächtiges Kind ist ein Unding, eine Unnatur,

ein Widerspruch in sich selber, dem alle Wahrheit,

also auch alle Bedingung zu seiner Existenz fehlt.

Wir haben laut unserem Evangelium Ernst zu
machen mitder (Entäußerung Christi. Chri

stus warthatsächlich alsSäugling nurSäugling;

als Knabe nurKnabe, bis in ihm das Bewußtsein

seiner besonderen Stellung zum Vater, wie seiner

einzigartigen Aufgabe, die er zu lösen hatte, in voll

ster Klarheit erwachte. Wir brauchen zu unserer

Erlösung einen Gottmenschen; einen Gott,

damit ein Opfer ein für alle Zeiten giltiges sein,

einen Menschen, damit er mit uns in eine reelle

Verbindung treten könne, denn nur so konnte der

Tod Christi die Bedingung der Ver

gebung unserer Sünden sein.

Wenn wir nun auf dieses Thema näher ein

gehen, dann werden freilich verschiedene Fragen

uns entgegen treten,die beantwortet werden müssen,

wollen wir unserer Aufgabe irgendwie gerecht

werden.

1) Die erste Frage, die da auftaucht, formuliert

sich also: „Ist der Mensch erlösungs

bedürftig?“– Nein, müßten wir antworten,

wären wir Anhänger des Materialismus. Der

Materialist betrachtetden Menschen als dieSumme

einer Sinnesfunktionen. Man denke nur an die

bekannten Aussprüche dieser den Menschen degra

direnden Lehre: „Ohne Phosphor keine Gedanken.

Was der Mensch ist, das ist er.“ Was der

Mensch erstrebt, was er liebt oder flieht, was er

thut oder läßt ist Ergebniß des in ihm sich voll

ziehenden Stoffwechsels. Er handelt so oder so,

weil die chemische Zusammensetzung seines Gehirns

wie eines Blutes anderer Art ist, als bei diesem

oder jenen Menschen, beidem sich der Stoffwechsel

in verschiedener Weise vollzieht. Der Mensch ist

ein Geschöpf der Nothwendigkeit, er ist

folglich weder frei in seinen Entschlüssen, nochver

antwortlich für seine Handlungen. Anders aber

gestaltet sich die Praxisdes Materialismus. Der

Dieb, der sich an dem Eigenthum desMaterialisten

vergreift, wird von diesem nicht nach den Conse

guenzen seiner Lehre behandelt; er läßtden Grund
atz nicht er hat gestohlen, weil er als diebi

ches Subjekt organisiert ist, sondern er behandelt

den Dieb als einen freien und verantwortlichen

Menschen, übergiebt ihn den Gerichte zur Be

strafung und gesteht damit stillschweigend ein, daß

entweder seine Lehre falsch ist, oder daß seine Hand

sie im grellen Widerspruche mit seiner Lehre

te

Ganz anders faßt die heilige Schrift denMen

chen auf. Sie stellt ihn bin als ein freiesundver

möge seinerFreiheitals ein verantwortlichesWesen.

DerMensch kann zwischen Gutem undBösen wäh

len. Die Sünde ruhtvor seiner Thür, aber er soll

ihr nicht den Willen lassen. In einem Innern

lebt die Ueberzeugung, daß er für all sein Thun

und Laffen, für all sein. Wollen und Wünschen

verantwortlich sei. Er erkennt sich als ein moralisch

freies Wesen, unter dem Sittengesetze stehend und

verpflichtet,dasselbe allseitig zu erfüllen. Hier aber

beginnt jener innere Zwiespalt, den der Mensch

durch sein eigenes, noch so ernstes Wollen nicht zu
heben vermag. Der Mensch erkennt sich als ein

Wesen, das zur' berufen ist, undweiß

sich in den ten seines Wesens geknechtet.

Leidenschaften bestimmen seine Handlungs

weise; Selbst suchttrübt sein Urtheil;Sinn

lichkeit in feinerer oder gröberer Weise beherrscht

ihn; er lebt mit sich selber in einem Zwiespalt, der

keine wahre Ruhe, keine echte Freude, kein wirkliches

Glück in ihm aufkommen läßt. Der Mensch er

kennt sich als verpflichtet dem Sittengesetzge

genüber und verletzt, es beständig, und dieser

Zwiespalt macht sein Lebenzu einem dornenvollen;

er lebt ein Leben im vollen Widerspruch mit ich

selber. (Fr muß ' jelber sagen: Du gehörst den

Höhen an und sinkt in immer größere Tiefen.

Lebt aber der Mensch in Widerspruch, in Zerfall
mitdem ihm gegebenen Sittengesetze, so kann er

unmöglich inHarmonie mitdemGeberdesSitten
gesetzes stehen ! Der Mensch weiß sich verda unn

lichvorGott;GottesWortwie die innere Stimme

des Gewissens sprechen ihm das Urtheil und alle

Entschuldigungen,die er vorbringt, alle die Schein

gründe, mit denen er sich zu beruhigen versucht, sind

vergeblich, denn immer wieder bricht sich die wahre

Sachlage Bahn. Wer aber macht diesen Elende

ein Ende? Wer kann den Menschen inHarmonie

mitGott und sich selber bringen? Wer befreitdie

Brust von dem schweren Drucke, unter dem sie

seufzt? Wer tilgtdie innere Verdammniß und be

seitigt die Feindschaft widerGott, die den Menschen

so elend macht? Sollers mit der Selbsterlösung

versuchen? Er erfährt, daß er sich nurä

in der seiner Wege. (Er fühlt schmerzlich

die Bande, die ihn fesseln und kann nur ausrufen:

„Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von

dem Leibe dieses Todes?“ Ja, der Mensch ist er

lösungsbedürftig. " - -

2) Aber ist der Mensch auch erlösungs

fähig? Dasist die hochwichtige Frage, die nun

zur Beantwortung vor uns liegt. Ein Bedürfniß

mag nach irgend einer Seite hin vorhanden sein,

aber ob dasselbe befriedigtwerden kann, das hängt

von besondern Umständen ab. Hier aber können

wir bestimmt konstatieren,daßzu den Bedürfnißdie

Stellung, zu dem Verlangendie Befriedigung des

selben hinzutreten kann. Der Mensch ist nicht nur

erlösungsbedürftig, sondern auch erlösungsfähig.

Freilich, wenn wir nach einer gewissen Theorie

urtheilen und mit ihr sprechen wollten, daßdurch

den Sündenfall des Menschen das Bild Gottes sich
in ein „Teufelsbild“ verwandelt habe, dann

wäre von einer Erlösungsfähigkeit keine Rede,denn,
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wie die Schrift uns lehrt, ist für Teufel weder in

dieser noch in jener Welt eine Erlösung bereitet.

Wenn ferner nach derselben Lehre der Mensch in

Bezug auf seine Rettung nur dasEine thun kann,

daß er seine Füße zum Besuche derKirche in Be

wegung ' Dann kann ein Verlangen nachHeil

in der Menschenbrust nicht vorhanden sein.

Ganz anders aber lehrt die Schrift. Der
Mensch ist ein gefallenes Wesen, aber noch in

mer Mensch und keine Teufelsfratze; noch immer

Gottes Bild, wenn auch im getrübten, verunreinig

ten Zustande. Aber eben darum kann in demGe

fallenen das sehnende Verlangen erwachen, wieder

aufgerichtet zu werden, und er lernt endlichDen

anzuflehen, der die Flecken aus dem Meisterbilde

entfernen kann.–DerMensch, als ein verführ

tesGeschöpf, ist ein Gegenstand des göttlichen (Fr

barmens und darum befähigt, wieder auf rechte

Bahn gebrachtzu werden. In Menschen lebt ein

unvertilgbaresSehnen nach Glück. Dieses Sehnen

und Verlangen, nicht gestillt durch Sinnesrausch,

nicht befriedigt durch die edleren Genüsse, die Kunst

und Wissenschaft bieten, ist derNoth-undJammer

schrei des jündigen Herzens nach Erlösung und

durch diese nach dem Glücke,das allein in der Eini

'desMenschen mitGott, beruhen kann. Dieser

lage, diesen Verlangen undSehnen kommt die

erbarmende Liebe Gottes entgegen, um dem Men
schen die Gabe mitzutheilen, die (Glück wirklich

und dauernd begründen kann. Ja, der Mensch ist

erlösungsfähig, weil er Verlangen nach Erlösung

hat und die Gottesliebe bereit ist, diesen Verlangen

nach seinen ganzen Umfange zu entsprechen.

3) In welcherWeise wurde aber dieEx

lösung bewerkstelligt? so fragen wir und

können die Antwort nur an der Hand der Schrift

geben.–Die erste Stelle, aufdie wir uns beziehen,

finden wirverzeichnetMatth.20,28. Die Jünger,

trotz aller Belehrung, die sie empfangen hatten,

konnten noch immer nicht von demWahne lassen,

daßChristus gekommen sei, ein irdisches Reich zu
errichten.

Johannes und Jakobusbitten denHerrn, wenn

er sein Reich aufrichte, sie zu den Ersten unter seinen

Gewaltigen zu erhöhen. Da antwortete ihnen der

Herr: „Gleichwie desMenschensohn ist nichtgekom

men, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene

und gebe sein Leben zu einer Erlösung

für Viele.“– Also zu dienen,darum lebt der

Herr unddasglänzt ausAllen hervor,was erwäh

rend seinesLebens auf Erden geleistet hat. Aber

nicht allein sein Leben, sondern auch seinSterben

sollte sich in Dienste der Menschheit vollziehen.

Er will sein Leben als ein Lösegeld für Viele

hingeben und zwar als ein stellvertretendes

Lösegeld. Lösegeld aber zahlt man für Gefangene,

für die, die sich nicht selber loskaufen können; und

die ohne dasselbe in Unfreiheit, in Knechtschaftver

harren müßten. Schon diese Worte geben uns

Aufschlußüber den Tod Christi. Sein Leiden und

Sterben bilden die Kaufsumme, die er freiwillig

Andere zahlt, um dieSklavenbande, in denen

ie schmachten, liegend zu brechen.

och die Rede des Herrn wird noch deutlicher.

Er unterrichtet seine Jünger nicht nur über den

# seines Todes, nicht nur über die Art und

eise,wie das Todesurtheil an ihm vollzogen wer

den würde, sondern er führt die Seinigen zugleich

auch tiefer in das Verständniß der Schrift ein, in

dem er sie aufmerksam macht aufden innigen Zu

sammenhang des Alten und Neuen Testamentes,

auf, daß sie erkenneten, daß das, was im Alten

Testament schattenhaftvorgebildetwurde, imNeuen

Testament sich wesentlich vollziehe. Der Herr

spricht Matth.26,2: „Ihr daß nachzwei

Tagen Ostern wird und des Menschensohn wird

überantwortet werden, daß er gekreuzigt werde.“

Ostern–Pajjafest: Bedeutungsvolle Anspie

lung, die ein volles Licht aufdenKreuzestodt Christi

wirft. – Das Passafest begründete den Alten

Bund, da Israel von dem Elende Egyptens befreit

und zum Volke Gottes erhoben werden sollte.–

Jetzt soll ein neuerBund begründet werden, aber

wie der alte Bund seine Weihe durch Opfer und

Blut empfing, so mußte auch der neue Bund ein

Opfer haben und dessen Blut vergossen werden und

zwar zurVergebung derSünden, und darum stim

unen wir ein in die Worte eines Geß: „Zuerst

Bewirkung von Gottes Vergebung, dann erst

kann der neue Bund Gottes ins Leben treten.“

Darum spricht der Herr bei der Einsetzung des

heiligen Abendmahls die höchst bedeutungsvollen

Worte: „Trinket. Alle daraus, denn das ist mein

Blut, das Blut des neuenBundes, das für Viele

vergossen ist zur Vergebung der Sünden.“– In

demselben Sinne und Geiste faffen auch die Apostel

den Kreuzestodt (Christi Ruf. -

Summieren wir in aller Kürze das Gesagte, so

ergiebt sich folgendes Resultat: a.DerMensch ist

ein gefallenes Geschöpf, aber trotz seines Falles ist

er erlösungsbedürftig und erlösungsfähig. b. Un

fähig sich selber von Sündendienst zu befreien

bietet sich Christus als Befreier an, indem er sich

dem Vater als vollgültiges Opfer darbringt und

durch sein Blutdas Lösegeld zahlt,

4) Aber werden nicht manche Einwendungen

gegen diese Heilslehre gemachtund manche Fragen

gestellt? Gewiß; hören wir darum aufBeide.

„Gott ist die Liebe;die Liebe ist aber immer bereit

zu vergeben,und darum ist es nicht einzusehen, daß

erst Christus diese Vergebung durch einen Tod er

wirken mußte.“–Wohl ist Gott die Liebe, aber

er ist auch die Gerechtigkeit; die Liebe vergibt

gerne, aber nicht aufKosten der Gerechtigkeit. Tbut

sie das, dann wirddie Liebe zurSchwäche. Wo

GottesGesetz verletztwird,da tritt die Nothwendig

keit einer Sühnung ein, die wir aber zu leisten

nicht befähigt sind und von derChristus aussagt,

daß er sie übernommen und vollbracht habe.

„Wie, soll Gott die Sühnungvon dem (Sinzigen,

der ohne Sünde war, gefordert haben; war das

nicht eine Ungerechtigkeit?“ Aber gerade

darin, daßChristus freiwillig die Sühne übernahm,

darin liegt der höchste Erweis göttlicher Liebe.–

Ohne Sühnung und der daraus entspringenden

Sündenvergebung giebt es keine Gemeinschaft mit

Gott. Diese Versöhnungdurch eigene Kraft anzu

bahnen, sei es durch körperliche Martern oder durch

Thieropfer, oder durch sogenannte Selbstbesserung,

scheiterte völlig laut vielfältig gemachter Erfahrung

und darum sollten wir aus der Fülle desHerzens
dankend das annehmen, was Christus uns durch

seinen Tod darbietet.

„Aber, hatChristus. Alles gelitten, was wir in
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der Sünde leiden sollten? Schmeckte er den

Zorn Gottes; litt er auch stellvertretende Höllen

qualen? Wie, auf dem Sohne sollte der Zorn des
Vaters lasten? Mit Recht bemerkt Stier: „Nicht

im Fernsten ist die Rede vom Zorn des Vaters

über den geliebtenSohn.“ Wohl spricht derSohn

in jener schweren, bangen Stunde: „Meine Seele

ist betrübet bis an den Tod,“–aber diese Betrüb

niß kommt nicht daher, daßderSohn die Last des

göttlichen Zornes trägt, wie die alten Dogmatiker

wollten, sondern der Herr fühlt die ganze Last, den

' Jammer, der durch die Sünde über die

Menschheitgekommen ist; er nimmt auf sich die ge

jammte Schuld, und unter dieser Bürde zittert und

zagt er.–Und erst stellvertretende Höllenpein sollte

der Herr erduldet haben? Zudenken,daßChristus

die Qualen des ewigen Todes geschmeckt habe, ist

unsinnig. Der Reine, Heilige hat kein

rgan, um das zu schmecken, was die Fruchtder

Sünde ist. Wir stimmen darum, den Worten

Stiers bei: „Hinweg mit dem Gedanken, daß

Gethsemane die Hölle des Sohnes Gottes gewesen

–' ende Vorstellung. Wir protestieren gegen

die falsche Satisfaktions-Theorie, welche Zorn und

höllische Verdammniß über den Heiligen undGe

liebten kraft einer unmöglichen Person-Vertauschung

'Christus hat gelitten; der Vater erklärt,

sein Leiden für uns annehmen zu wollen, unddas

ist uns genügend.Ob Christus alles gelitten habe,

waswir hätten leiden sollen,ist eine unnützeFrage;

daßwir wissen, daßChristi Blut dasLöse

geld für uns ist. -

5) Werfen wir noch einen Blick auf die ge

schichtliche Entwicklung dieses Dogmas, so er

giebt sichFolgendes:

Die apostolischen Väter schließen sich an die

Worte der Schrift an, ohne auf eine nähere Er

örterung dieser Lehre einzugehen. Christus, lehren

sie, hat ausLiebe gegen uns undin Uebereinstim

nung mit dem Willen Gottes eine ganze Persön

lichkeit als Opfer dargebracht; sein Fleisch für unser

seine Seele für unsere Seele. Justin, der

Märtyrer, bezeichnet den Opfertod Christi als einen

jeligen Ta ch, sodaßdurchEinesGerechtig

keit wir Ungerechte gerecht würden und Gott zu
diesen Zwecke einen Christus habe in Leiden den

Fluch der Menschheittragen lassen.–Die Kämpfe

mit dem Gnosticismus nöthigte die Kirche, näher

auf die Versöhnungslehre einzugehen, setzte aber

dieselbe in höchst ungeziemenderWeise inReziehung

zum Teufel! Nach Irenäus war die Macht, die

der Teufel über die Menschheit ausübte, eine an

gemaßte,da der Mensch Gott angehöre, und er also

das Recht habe,den Teufeldie Beute zu entreißen.

Das aber sollte nicht auf dem Wege derGewalt,

sonderndes Rechtes geschehen. Dieses aber konnte

nur dadurch geschehen, daß sich ein Mensch durch

Sündlosigkeit den Ansprüchen des Satans

entzog. Da aber diese Sündlosigkeit kein Mensch,

sondern nurGott besitzt,darum wurdeGott Mensch

in Christo, der die ganze Menschheit in sich faßte.

Origenes vertheidigt den Teufel, indem er ihm ein

Recht aufdieFä inFolge ihrerSündhaftig

keit vindicirt, aber ein Recht, das ihmGott durch

ein Lösegeld abkauft. DiesesLösegeld ist dasBlut

wie auchdie Seele Christi. Am Ende aber war der

Teufeldennochder getäuschte,denn als er die Seele

Jesu festhalten wollte,machte sie ihm solche Schmer

en, daß er sie fahren lassen mußte, und so war der

eufel der Betrogene!–DieKirche desMittel

alters hat die Theorie des Anselm erzeugt. Er

sucht die Nothwendigkeit des Todesleidens Christi

innerlich in derSache selber zu begründen. Die

Sünde ist ein Raub anGottes Ehre und erfordert

darum eine entsprechende Satisfaktion, denn die

Ehre Gottes muß hergestellt werden, das ist Gott

sich selber und seiner Weltordnung schuldig. Aber

die Gott geleitete Satisfaktion muß einen unend

lichen Werth haben, die der Mensch nicht leisten

sondern nur Gott, also musste Gott Mensch

WerDC11.

Die Reformatoren stimmten in dieser Lehre der

römischen Kirche bei. Die Dogmatiker des sieben

zehnten Jahrhunderts suchten die Lehre weiter zu

entwickeln oder eigentlich zu entstellen. So lehrte

man,Christus habe die Höllenstrafe erduldet, zwar

nicht der Zeit nach, aber nachihrer Kraft, Last und

Substanz. .

Wirdagegen weisen derartige Entstellungen dieser

Gnaden- undLebenslehre von uns. Wir legen den

vollsten Nachdruck aufdie Schriftlehre: daßChri

stusMenschwurde, lebte, litt und starb, umuns

die Liebe Gottes zu offenbaren.

Ferner haben wir uns vor einer einseitigenBe

handlungdes zu hüten, was Christus für uns voll

brachte. Wir dürfen nicht den ganzen Nachdruck

aufdasOpfer Christi als dem einzigen Mittel der

Sündenvergebung legen, sondern vielmehr beher

zigen, daß die Sündenvergebung nur Einer der

Faktoren in Werke Christi ist. Die Sündenver

gebung soll nurdenWeg zurvölligen Veränderung

der menschlichen Persönlichkeit, zur Palingenesie,

bahnen. Was uns noththut ist nicht nur Tilgung

unsererSünden, sondern auch Genesung, Erneue

rung und endlich Verklärung in dasBildChristi,

denndazu kam Christus aufdie Erde.

Die Bedeutung der Auferstehung

Christi.

(Fine Ofter betrachtung.

Dr. C. F. Paulus.

Wer seine Jugendzeit im alten Vaterlande ver

lebt hat und in frommen kirchlichen Kreisen die

hohen Feste der Christenheit zu feiern pflegte, den

begleitet die Erinnerung an jene Tage durch ein

ganzesLeben. Ich wenigstens werde es nie ver

geffen, mit welchen Gefühlen wir als Kinder die

Passionszeit zu durchleben pflegten, wie wir mit

steigender Theilnahme dem Heiland auf seinem

Leidenswege folgten von einemEinzug in Jerusa

len bis nach Golgatha. Kannten wir auch die

volle BedeutungdesSterbens undder Auferstehung

Jesu noch nicht, so war uns doch, als begleiteten

wir unsern besten Freund auf seinem Todesgange.
Und wenn endlich das Charfreitags-Evangelium
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uns bis vor das versiegelte Grab geführt hatte,

dann war uns so wehmüthig ernst zu Muthe, als

läge eine geliebte Leiche unter unserem Dache auf

der Todtenbahre.–Umjogewaltiger war darauf

der Umschwung unsererGemüthstimmung, wenn

am Ostermorgen der Posaunenschall von einem

nahen Hügel her unsaus dem Schlummer weckte.

Wie die Sonne nach einem Gewitter oft plötzlich

ausdunklerWolkennacht hervorbricht, so brachdann

derStrom der Freude durch den Ernst der Weh
nuth sich Bahn, wenn die laue Frühlingsluft die

kräftigen Akkorde des herrlichen Osterliedes zu uns

herübertrug:

„Willkommen, im Streite,

Ausdeiner Grabesluft!

Wir triumphieren heute

Umdeine leere Gruft!

DerFeindwird Schau

Und heißt nunmehr ein Spott;

Wir aber können sagen:
Mit uns ist unser Gott!“

Mit richtigen Gefühl hat Göthe in seinem

„Faust“ den mächtigen Empfindungen, welche die

Osterfeier in den ' en der deutschen Christen

wachruft, einen so tiefgehenden Einfluß auf den

Gelehrten eingeräumt. Schon

teht der unglückliche Faust im Begriff, den tödt

lichen Trankzum Munde zu führen, da ertönen die

Osterglocken, und die Osterlieder derversammelten

Gemeinde dringen wunderbar ergreifend an sein

Ohr und Herz. Längst vergessene Erinnerungen

tauchen wieder in seinem Geiste auf und erfüllen

ihn mit tiefer, schmerzlicherWehmuth. Sein Ent

schluß fängt an zu wanken, die Lust zum Leben

kehrt noch einmal in dasöde Herz zurück und giebt

den fast Verlorenen der Erde wieder. Er selbst

schildert diese wunderbare Umwandlung in den er

greifenden Worten:

„Erinn’rung hält mich nun mit kindlichen

Gefühle

Vom letzten ernsten Schritt zurück.

O tönet fort, ihr süßenHimmelslieder!

Die Thräne quillt, die Erde hat nich wieder!“

Ostern wardas erste hohe Fest, das die apostoli

schen Christengemeinden feierten, selbst in demwö

chentlich wiederkehrenden Sonntag, welcher an die

Stelle desjüdischen Sabbaths trat, feierten sie das

Andenken an die Auferstehung Christi.–Wunder

bar, daßin unseren Tagen viele Christen, ja selbst

rediger nicht mehr recht wissen, was sie mitdem

sterfest anfangen, wie sie die Auferstehung Christi

in Verbindung mit den Werke der Erlösung brin

sollen! Sie sagen,die Auferstehung Christi sei

er entscheidende Beweisfür seine Gottheit, oder sie

seidas göttliche Siegel darauf, daß das Opfer auf

Golgatha als Lösegeld für unsere Sünden ange

nommen worden sei, oder es sei die Auferstehung

Christi ein Triumph über Tod undGrab, oder sie

sei die Bürgschaft unserer Auferstehung. Alles

das ist wahr und hexzerhebend;aber dasWichtigste,

der tiefe innere Zusammenhang der Auferstehung

Jesu mit der Erlösung des Menschen ist trotzdem

noch nicht erkannt. Ueber diesen belehrt uns der

Apostel in den Worten unseres Textes: Er ist um

unserer Sünden willen dahingegeben und

um unserer Gerechtigkeit willen auf

erwecket (Röm.4,25). Versuchenwir, etwas tiefer

in dasVerständniß dieses Apostelwortes einzudrin

gen, indem wir zuerst die Frucht des Todes

und dann die Frucht der Auferstehung

Christi insAuge fassen.

„Er ist um unserer Sünden willen

da hingegeben.“ Mit diesen Worten versetzt

unsder Apostel noch einmal zurück in die düsteren

Tageder Passion Jesu. Ein ergreifendes Leidens

bild umdasandere tritt uns wieder vor die Seele.

Gethsemane zeigt uns den ' Mittler zwischen

Gott und den Menschen in furchtbaren Seelen

kampfe. Die kurze schlichte Erzählung der Evan

gelien läßtunsBlicke thun in eine Tiefe derSelbst

erniedrigung desGottessohnes, die unszurBewun

derung und Anbetung hinreißt. „Nicht mein, jon

dern dein Wille geschehe!“ Mit diesen Worten

nimmt er den Leidensfelch aus der Hand eines

himmlischen Vaters, fest entschlossen, als dasLamm

Gottes, das Leben zu lassen für die Sünden der

Menschen. „Er ist um unserer Sünde willen da

hingegeben.“ . . .

Dann sehen wir ihn in den Händen derSünder.

Der Sohn der ewigen Liebe wird verhöhnt, ver
pottet, in der rohten, herzlosesten Weise mißhan

elt und endlich schuldlos zum Tode verurtheilt.

Er aber, der mit einemWort seiner AllmachtWel

ten schaffen und vernichten konnte, duldet in stiller

Majestät, schweigt, betet und vergiebt.–O,Ge

liebte, habt ihr je unter allen großen und edlen

Menschen, die aufErden gelebt haben, von einem

gehört,der diesem Menschen gleich? Kein Wunder,

daß Pilatus, von den Eindruck der Persönlichkeit

ausrief: „Seht, welch' ein

ench !“–

Und nun steigt der Schmerzenshügel Golgatha

vor unserem Geistesauge auf und die dreiKreuze!

Und anden einen erblicken wir indem schauerlichen

Dämmerlichte Den, der von keinerSünde wußte,

dem Gott noch wenige Tage vorher das Zeugniß

gegeben: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem

ich Wohlgefallen habe!“.Und der Tod gießt

alle seine Marter aus über den Unschuldigen.

Die übermenschliche Geisteskraft bricht zusammen
unter der Last übermenschlicher Leiden. DerGe

waltige, dem Wind und Meer gehorsam waren,

welcher so manches Mal dem Tode seine Beute

wieder entrissen hatte, hören wir jetzt, von Todes

schauern übergossen, in furchtbaren Seelenkampfe

ausrufen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast

du michverlassen!“–und bald nachher sinkter zu

jammen, neigt das Haupt und stirbt! Er istum

unsererSünde willen dahingegeben. - -

Um unserer Sünde willen! Ist's möglich,

mußte unsererSünde solch ein Opfer gebracht wer

den? Gab's denn kein anderesMittel, die Schuld

zu sühnen, die wir aufgehäuft? Keines, Geliebte,
keines“S, wie groß wie himmelschreiend mußdie

Sünde derWelt gewesen sein,daß Gott einen eini

gen geliebten Sohn zur Sühne hingeben mußte;

und wie unaussprechlich die Liebe Gottes, die das

Teuerste von Ferien ist, um die Menschen, die

ein Blut mitFüßen getreten hatten, die ihn ve

achteten, von den ewigen Flammen zu erretten!

Die heilige Weltordnung Gottes, die wir ge

brochen, ein Gesetz, daswir nuthwillig übertreten,

15
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forderten eine Sühne. Wir vermochten dieseSühne

nicht zu leisten. Da erbarmte sich Gott und sandte

seinen Sohn, daß er als dasLammGottes unsere

Strafe trage unduns die Pforten desParadieses

wieder öffne, die uns die Sünde verschlossen hatte,
So ist's' Die Strafe liegt aufihn, auf

daß wirFrieden hätten, und durch eine Wunden

sind wir geheilet,

Er istum unsererSünde willen dahingegeben.

Gehen wir an diesem Wörtlein „unser“ nicht un

achtsam vorüber. Daraufkommtja amEnde alles

an, wer die Glücklichen sind, deren Sünden unter

den Stamm des Kreuzes aufGolgatha begraben,

deren Schulden von den großen Bürgen bezahlt

sind. Und diese Glücklichen sind wir–duund ich

und alle,die den Sündernamen tragen! Habtihr

das empfunden, als in diesen Tagen die

den Bilder der Passion Jesu an euch vorüberzogen?

Wenn nicht, so habt ihr umsonst Charfreitag ge

feiert. „Gott war in Christo und versöhnete die

Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde

nicht zu,“–dies ist die herrliche Bedeutung des er

Schauspiels,dasam ersten Charfreitag

sich aufdem HügelGolgatha abspielte, desOpfer

todes, dessen selige Frucht auch wir alle genießen
dürfen und sollen. Christus starb zur Sühne un

serer Schuld.

„Drum kommt, bringt eure Sünden her,

Sind ihrer viel, sind sie gleich schwer.

Konnt nur getrost zum Gnadenthron,

Das Blut des Mittlers redet schon.“

„Christus ist unn unserer Sünde willen dahin

gegeben, und um unserer Gerechtigkeit

willen auferweckt.“–Wir sind so sehr daran

gewöhnt, das ganze Werk der Erlösung von den

Tode Christi abzuleiten, daß esuns fast befremdet,

wenn der Apostel sagt: er ist um unserer Gerechtig

keit willen auferweckt. Und doch spricht er hier

nur eine Lehre aus, welche im neuen Testament uns

fast auf jeder Seite entgegentritt. Nicht der Tod

Christi an sich, sondern die persönliche Lebens

gemeinschaft des Menschen mit dem Gekreuzigten

und Auferstandenen erscheint als Grund unserer

Seligkeit. Indiesem Sinne schreibt Petrus: „Ge

lobet seiGott, derunswiedergeboren hat zu einer

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu

Christi.“ Und der Herr selbst sagt zu seinen Jün

gern: „Bleibet in mir und ich in euch. Wie

die Rebe kann keine Frucht bringen, sie bleibe denn

am Weinstock; also auchihr nicht, ihr bleibetdenn

in mir.“ „Wer nicht in mir bleibet,derwirdweg

geworfen wie eine Rebe und man sammelt sie und

wirft sie ins Feuer.“ AuchPaulus weist auf die

persönliche Lebensgemeinschaft mitChristo hin als

Grund unserer Seligkeit, wenn er an die Römer

schreibt: „So ist nun nichts Verdammnliches ande

nen, die in Christo Jeju sind, die nicht nach

dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist“

oder aus eigener seliger Erfahrung „Nun

lebe nicht ich, sondern Christus lebet in mir,

und was ich nun lebe in Fleisch, das lebe ich im

Glauben an den Sohn Gottes.“ Ja, noch in der

OffenbarungJohannis vernehmen wir dasWort

des Auferstandenen selbst: „Siehe, ich stehe vor der

Thür und klopfe an. So Jemand meine Stimme
hören wird und die Thür aufthun, zu dem werde

ich eingehen undAbendmahl mit ihm halten und

er mit mir.“

So laufen alle Strahlen der evangelischen Heils

wahrheit wie in einem Brennpunkt zusammen in

dem einengroßenGedanken: Christus in uns

Hoffnung der ewigen H errlich

eit.

Wie der Tod Christi aufGolgatha die Grund

lage unserer Versöhulung ist, so ist eine Auf

ädieGrundlage unserer Wiedergeburt

und Heiligung. Ohne die Auferstehung Christi

wäre die Versöhnung fruchtlos geblieben. Darum

agt auch der Apostel: „IstChristus nicht auferstan

en, so ist euerGlaube eitel, so seid ihr noch in euren

Sünden, so sind auch die in Christo entschlafen sind,

verloren.“ Allerdings wird das Verdienst Christi

dem Glauben zugerechnet; aber nicht weilwir uns

durch denGlauben dieserGnade würdig machten,

sondern weil der Glaube Christo unser Herz auf

schließt, daß er in der Wiedergeburt in unsWoh

nung machen kann. Wenndies geschehen ist, dann

sind wir nicht mehr außer Christo, sondern in ihm

und er in uns. Wir sind Glieder an seinem geist

lichen Leibe geworden, und darum gehört er uns

auchganz an und sein ganzes Verdienst kommtuns

zu gut. Er ist um unserer Gerechtigkeit

willen auferwecket! .

Aber mitdem Gesagten ist der Sinn des Apostel
wortes noch '' Der Zweck der

Erlösung istja nicht allein die Entlastung desSün

ders von derSchuld, sondern die Verklärung des

sittlich entarteten Menschen in das Bild Gottes.

„Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im

Himmel vollkommen ist!“ sagt der Herr in der

Bergpredigt. Dieses Ziel erreichen wir nie in eige

ner Kraft. Christus in uns ist die Quelle unserer

Heiligung, unserer persönlichen Gerechtigkeit. Da

rum sagt der Apostel Johannes: „Wer aus Gott

geboren ist, derthut nichtSünde, denn einSame

bleibet bei ihm, und kann nicht denn er

ist ausGottgeboren,“ und Paulus ruft triumphi

rend aus: „Ich vermag alles durch Den, der mich

mächtig macht, Christum.“

Nun ist es klar, warum der Apostel sagt: Er ist

um unserer Gerechtigkeit willen auf

erwecket! Mit einem todten Christus könnten wir

ja in keine Lebensgemeinschaft eintreten; ein todter

Christus könnte nimmermehr die Macht der Sünde
in uns brechen und uns die Kraft schenken zu einem

heiligen undgerechten Leben vorGott. Ja, es bleibt

dabei; wäre Christus nicht auferstanden, so wäre

unser Glaube eitel,wirwären noch in unsernSün

den und unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben

wäre ein leererWahn. Nur die Gemeinschaft mit

den Auferstandenen verleiht uns den Sieg über

Sünde, Tod und Hölle; und eben darum haben

wir auch in der Thatsache seiner Auferstehung die

sichere Bürgschaft, daß wir einst auferstehen werden

zum ewigenLeben. Spricht er doch selbst: „I

bin die Auferstehung unddasLeben. Weran mich

'' der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer

a lebet und glaubetan mich, der wird nimmermehr

sterben;“ und an einem andern Orte: „Das ist der

Willedes,der michgesandthat,daßwer den Sohn

siehet und glaubet an ihn habe das ewige Leben
und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.

Wie könnte es auch anders sein? Ist er,dasHaupt
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der Gemeinde, erhöhetzur ewigen Herrlichkeit, muß
er nicht die Glieder nach sich ziehen? In dieser seli

genGewißheit sprechen wir mitdemfrommenDich

ter Gellert :

„Jesus lebt, ihm ist das Reich

Ueber alle Weltgegeben;

Mit ihm werd auch ich zugleich

Ewig herrschen, ewig leben.

Gott erfüllt,was er verspricht,
Das ist meine Zuversicht.“

Nun erst verstehen wir die volle Bedeutung des

Osterfestes. Und wenn wir jetzt die liebliche Oster

geschichte wieder lesen, dann eröffnet uns der Oster

gruß: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!“

einen Blick in unermeßliche Seligkeiten. Die Auf

erstehung Jesu erscheint uns als der große Wende

punkt in der Geschichte der Menschheit, als derAn

bruch einer neuen seligen Zeit, einer Zeit der

Wiedervereinigung der erlösten Sünderwelt mit

Gott, als eine Neuschöpfung, durch welche wieder

aut gemacht wird, wasdieSünde verdorben hat.

Das hat die ersten Christen einst veranlaßt, den

Tag der Auferstehung Jesu statt desjüdischen Sab
baths zu feiern zum bleibenden Andenken an diese

große Gottesthat. - -

Uns alle aber, die wir denNamenChristi tragen,

fordert die Feier des Auferstehungstages auf zu der

ernsten Gewissensfrage: „Habe ich die Kraft des

Auferstandenen schon an meinem Herzen erfahren?

Kenne ichden Christus in uns, der da ist die Hoff

nung der ewigen Herrlichkeit? Bin ich wiedergebo

ren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auf

erstehung Jesu Christi?“ -

Erfahrung noch nicht gemacht, so haben wir noch

nie recht Ostern gefeiertundkennen die rechte Oster

freude noch nicht. Sind wir aber mitChristo auf

erstanden, so „laffet uns suchen,wasdroben ist, da

Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes!“ Denn

nurdann, wenn unser Leben hienieden „verborgen

gewesen ist mit Christo in Gott“ werden wir einst,

„wenn Christus, unser Leben, sich offenbaren wird,
mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit.“

Gräfin Maria von Jever,

Der Sieg der Sanftmuth.

Nach geschichtlichen Quellen bearbeitet

von Maria Schweikher.

Sechstes Kapitel.

Theda’s Flucht. Enno und Romarus von

Sydek.

Einer bangen und schweren Nacht gingen die

Jeveraner wie ihre Gebieterin entgegen, und der

Schlaf floh gleichmäßig aller Augen." Die Gräfin

machte nicht einmal mehr einen Versuch, zu ruhen.

Sie hatte an jo Vieles zu denken, für jo Manches

Haben wir diese selige | Th

zu sorgen und Trost und Muth einzusprechen, wo

sie desselben selbst so sehr ermangelte. IhreSchwe
ster war nach den aufregenden Ereignissen desTa

es, die ihr zum größten Theil keinGeheimnißblei

en konnten, in einen sanftenSchlummerverfallen,

und auch Theda, die anKrankenbette ihren Sitz

genommen, konnte der Neigung zum Schlafe nicht

widerstehen. Die Natur hatte gebieterisch ihr Recht

verlangt, und für Augenblicke wenigstens fand sie

Vergessen ihres Schicksals in einem erquickenden

Schlummer. Maria blickte mittiefer Rührung auf

die Schlafende, deren Züge so bleich und verstört

aussahen, und es kam sie hart an, die Aermste so

schnell schon dem süßen Tröster entreißenzu müssen.

Leise strich sie mit der Hand über ihren Scheitel

bis Theda erschreckt und verstört auffuhr und noch

zur rechten Zeit einen Schrei der Ueberraschung
unterdrückte, als sie die Gräfin vor sich stehen sah,

den Zeigefinger auf denMund gelegtund dieAugen

in sprechender Weise aufdie Kranke gerichtet. 
Sie gab dem jungen Mädchen einen Wink, ihr

zu folgen.

„Theda,du mußtfort“ sprach sie, als sich hinter

ihnen die Thür geschlossen, „fort, unddasgleich.

Heute konnte ich dich noch vor der Rache Ennos

schützen, wer weiß, ob ich esmorgen noch vermag.

Kunert wird dich einenWeg führen, der dir zwar

grausig erscheinen mag, aber dich in die Mitte der

Stadt, in die Arme meines treuen Volkes führen

wird. Wüßte ich Sydek zu befreien, so würde ich

ihn dirzum Begleiter geben; aber Enno hat nur zu

gutfürWächter gesorgt, undzudem würde auchder

#" nicht verlassen wollen. Lebe wohl,

Sie drückte einen langen, innigen Kuß auf die

Stirn des weinenden Mädchens, und drückte es

sanftvon sich, als Theda Miene machte, sich an die

fest zu klammern.

„Es muß sein, Theda, du darfst dich für mich
nicht opfern, und ich dürfte das Opfer nicht an

nehmen.“

Nachdem sich Theda entfernt, sank die Gräfin

einen Augenblick wie vernichtet auf einen Sessel.

Vom Schloßthurm herab schlug es ein Uhr mit

dumpfen Schlag, und rings umher war es

schauerlich still. Die Kerzen waren tief berg

gebrannt, und sie war nun so ganz allein mit sich

und der Qual ihresHerzens. Die kranke Schwe

ster war die Einzige, die ihr zur Seite verblieb;

aberwas konnte diese ihr helfen? Sie konnte das

Ende des Kampfes mit der Gräfin erwarten und

"n aber durchkämpfen mußte jetzt Maria alles

(Ill("Ull.

Und doch, die heißen Gebete, die da drinnen im

Krankenzimmer für sie zum Throne der Gnade em

por stiegen, blieben gewiß nicht unerhört.
An der & än Geistzog Manches vorüber: Ihre

glücklichen Kinderjahre, ihrZusammenleben mitder
edelsten aller Mütter, deren verklärter Geist sie sicher

lich jetzt auch helfend umschwebte; ihr prächtiger

Vater, der edle EdoWymken–o, sie bedurfte aller

dieser Erinnerungen, um sich zu überzeugen, daß sie

recht gethan. Konnte unddurfte sie dasVolk, das
sie so sehr liebte, um dessentwillen sie jo Manches

geopfert, ' manchen stillen Herzenswunsch begra

ben, der Vernichtung preisgeben, es nutzlos,wie sie
glaubte, in einen blutigenKampfhinein ziehen?–
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Nein!–Maria erhob sich gefaßt und gestärkt.

Wie es auch kommen mochte– sie hatte recht ge

handelt. Gott schaute in ihrHerz undEr wenig

tenswußte und erkannte die Reinheit ihrer Gesin

nung. Es schlug zweiUhr. Nochwenige Stunden

und der Tag begann zu dämmern. DieGräfin

ergriffein Licht und begab sich in ihrArbeitscabinet,
wo sie leider nicht mehr alle ihre Angelegenheiten

mitihrem treuenKanzler berathen konnte. Roma

rusvonSydekbefand sich nun schon seit9Stunden

im unteren Burggewölbe ohne Licht und ohneNah

rung. Eswar feucht und kalt da unten, und un

heimlich erklangdas leise Rauschen des Wassers im

Burggraben an der äußeren Thurmwand. Im

Innern des alten Mannes aber war es so klar und

licht,daßfür ihn die Schreckniffe der Nacht unddas

Grauen seines Aufenthaltsortes nicht existierten.

Schien ihm gleich von Außen keinStern, so strahlte

desto heller in einem Innern der Stern von Beth
lehem, und wo ein Meister denKelch der Leiden

bis aufdie Hefe geleert um einer jündigen Mensch

heit willen, wie gerne wollte erda dieses kleine Un

emach erdulden im Dienste einer geliebten Herr
'und eines geliebten Volkes.

So getrennt von einander und doch im Geiste

vereinigt, durchwachten die Gräfin undihrKanzler

die Stunden dieser Nacht; aber um wie Vieles

glücklicher waren sie als der Grafvon Ostfriesland,

der noch immer finster brütend in einem Gemache

'und niederschritt. Er konnte es nicht hindern,

daß wie vor zwei Abenden auch heute wieder die

Reue leise an Herz hinan schlich. Ja, hätte er

' nochfort können, still und unbemerkt, und un

gesehen von den Bürgern dieser Stadt–er würde

Vieles darum gegeben haben. Er hatte nicht ge

glaubt,daß ein Weib,ihm als schwachund zaghaft

geschildert, mit dieser Festigkeit ihn widerstehen

würde, wie er es nicht für möglich gehalten, daß ein

Volk mit solcher Liebe und Treue seinem Herrscher

hause ergeben sein könne. Es stieg etwasin ihn

auf wie die Ahnung von einer Demüthigung, die

ihm, dem gefürchteten Enno, bereitet werden könne,
und wild stampfte er mit den Fuße auf. Nein,

das sollte und durfte nicht sein, undwenn er unter

den TrümmerndieserBurg begraben werden sollte!

O, dieser Bogung! daß auch gerade er sich so stolz

und hartnäckig erweisen mußte. Wie gerne hätte er

ihn geliebt, ihn seinen Freund genannt, den Stol

zen, Edlen, Tapferen; und gerade dieser war es

nun, der seine Thatverdammte und seinerFreund

schaft Trotz bot.

Es war Enno's bessere Stimme, die durch Bo

gungzu ihm redete; aber er hatte jetzt nicht mehr

Zeit, derselben Gehörzu geben; denn plötzlich und

ungerufen stand wieder ein böser Geist in der Ge

staltOmmosvon Middoge vor ihm. Die letzten

Worte, die Enno in seinem Selbstgespräch in tiefer | 

Bewegung ausgerufen: „O, Bogung, Bogung,

wärest du mein Freund!“ hatte der Schleicher noch

aufgefangen, und sich mit heuchlerischer Demuth

Enno nahend,begann er:

„Wie seid Ihr dochzu beklagen, edlerGraf, oder | b

soll ich lieber sagen, wie sind doch die zu beneiden,
die so unverdient sich (Furer Gnade und Liebe er

freuen dürfen,während wir––“

„Nichtweiter, Drost. WaretIhr ein unberufe

ner Zeuge meiner letzten Worte, so sollten dieselben

ür Euch keineswegs eine Beleidigung enthalten.

ch meine nur, daß man zu solchen ' der

treuen Männer nicht zu viele um sich haben kann.

Eure Verdienste aberweiß ichzu erkennen und werde

sie zu belohnen wissen. Wißt Ihrvon Bogung?
Noch hörte ich nicht,wie dieGräfin unserAnerbieten

aufgenommen.“

„Seid überzeugt,Graf,daßBogung nachKräften

diese Sache betrieb–vielleichtauch hintertrieb.“

(Enno fuhr auf. „Wie meint Ihr das, Herr

Ritter?“

„Ich wollte nur sagen,daßes ein Leichtes fürihn

war, die Gräfin merken zu lassen, daßEuerAner

bieten so ernstlich nicht gemeint war, und daßder

Ritter sicher nicht verfehlte, ihr in diesem Falle den

rechten Rathzu erheilen. HabtIhr EuchSydecks

gleich versichert,Maria steht nicht verlassen, solange

sie einen Bogung sichzur Seite sieht.“

Eswardem Versucher nurzu gutgelungen, den

rechten Ton anzuschlagen, um aufs Neue Enno's

Leidenschaften zu entflammen.

„Ha, dieser Bogung! Ich werde ihn von ihr

reißen und sie sollen beide meine Rache fühlen. Zu

lange schon habe ichden schulmeisterlichen Ton die

es Ritters ertragen; er soll in mir jetzt einen Mei

ster finden.“ - -

„So ist es recht, Herr Graf. Unzeitige Milde

kann hier nur Verderben bringen; und die Gräfin

bringt Ihr eher nichtzumEntsagen, als bis sie von

allen Freunden verlassen und aufs Tiefste gedemü

thigt, keinen Ausweg mehr sieht. DochdamitIhr

eht, daß Eure Freunde treu für Euch arbeiten,

bringe ichEuch hier die Entsagungsakte, unterzeich

net von den Regenten derStadt.“

Enno nahm die ihm dargereichte Pergamentrolle
und überblickte sie flüchtig.

„Sydecks Name steht nicht darunter,“ bemerkte

er,„undwas nützen mir alle die andern,und wären

es tausend Mal mehr, wenn sein Name fehlt?–

Hero“ wandte er sich an den inzwischen eingetrete
nen Ritter von Gödens, „bringt mir den Graukopf

her; ich muß noch einmal versuchen, ob es mir nicht

gelingt,den Trotzdes Alten zu beugen.“

„Erlaubt mir, Herr Graf, Euch davon abzu

rathen,“ antwortete Hero. „Die Unruhe derBür
aer wächst beständig, und eine tüchtige Schaar

Waffenknechte täte dringend noth. Den Kanzler,

ich bürge Euchdafür, findet Ihr unverändert, und

wenn Ihr ihm zehnfach härtere Strafe auferlegt

hättet. Verschwendet(Sure Zeit nicht an ihm,Graf

Enno, wendet vielmehr alle Mittel an, von Ost

friesland her Hilfe herbeizuziehen.“ w

„Esist dafür gesorat, Hero. Schon gestern ging

ein Bote an meinen BruderChristian ab; doch bis

dasHeer anlangt, darf kein anderesMittel unver

sucht bleiben. FührtSydeckzu mir und laßt mich

ehen, was meine Ueberredungskunst vermag.“

Hero entfernte sich, und in gespannterErwartung

blieben die Beiden zurück.

Graf(Fnno durchschritt Kastig dasGemach, und

endlich vor Onno von Middoge stehen bleibend,

rach er in die leidenschaftlichen Worte aus:

„O,wie habt Ihr Euch verrechnet. Dieses Weib

bereitet mir durch ihren Starrsinn und durch ihre

Freunde mehr Qualen, als ich in meinen schwär

zesten Vorstellungen esfür möglich gehalten.“
„Eben darum, Herr Graf, müßt Ihr sie von
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allen ihren Freunden trennen. Sydeck ist in (Furer

Gewalt, undBoaung muß und wird Euch gehor

chen. Wie aber steht esmitden Grafen zu Olden

burg, die sich doch schwerlich ihrer vormundschaft

lichen Rechte über die Fräulein zu Jever ganz be
geben dürften.“

Enno lächelte. „Von denselben besorget nichts.

Erstvor Kurzem wurde zwischen unsin Utrecht ein
Bündniß abgeschlossen, nach welchen Graf Anton

sich mitunserer SchwesterAnna vermählt,während

Uns dieSchwester desGrafen beglücken wird als

ehelichesGemahl.“

„O, das ist herrlich!“ rief Ommo mit gleiß

'„so dürfen wir uns aller

Besorgniffe entschlagen, und die Zeit wird bald da

sein, wo ich meinem Herrn und Gebieter als der

Erste einer Knechte huldigen werde als dem Grafen

von Ostfriesland und Jeverland. Doch da ist

Sydeck. Möchte Euer Erfolg ein guter sein.“

Ruhig, mit stolz erhobenem Haupte, betratRo

marus vonSydeckdasGemachan derSeite Heros

von Gödens. Enno gab der begleitenden Wache

einen Wink, sich zu entfernen,währendOmmovon

Middoge sich instinktmäßig hinter einen Vorhang

in einer der tiefen Fensternischen verbarg. Im ent

scheidenden Momente fehlte es ihm an Muth, der

Reinheit und Treue unter die Augen zu treten.

„Es ist mir von Herzen leid,“ begann Graf

Enno, sich anden alten Kanzlerwendend,„daßwir

uns in dieser Weise gegenüber stehen; doch Euer

maßloser Trotz wies jeden freundschaftlichen Ver

gleich zurück, und fast besorge ich, daß auch die

Kerkerhaft noch nicht vermocht hat, Euch meinen

Wünschen gefügiger zu machen. Doch bedenket

wohl, in demselben Grade, wie ein Enno straft,

wird er würdige Männer auchzu belohnen wissen.“

„Bemüht Euch nicht, Graf Enno,“ antwortete

wort forschend anblickte, „wenige Stunden Kerker

haft haben noch nicht vermocht, Grundsätze in mir

gelebt habe.“ -

„Und dennoch,Sydeck, hoffe ich,(Fuch für meinen

Euch zu erlangen.“

„Dann habt Ihr Euch verrechnet, Graf. Ich

schwöre keinen Meineid.“

„Nennt Ihr es Meineid, Eurem Herrn zu hul

. „Ich kenne keinen Herrn außer der Gräfin.

ist die Fürstin dieses Landes durch (Frbschaft und

„Versteht michwohl, Alter,“ und EnnosAugen

blickten stechend und finster, „(Fure Gräfin muß

diesemBoden, undIhr selbst sollt versuchen, sie zur

Entsagungzu bewegen.“

Haupt, als daß ich michzumWerkzeug eines

o schändlichen Hochverrathes machen lasse.“

Sydeck, als jener ihn in der Erwartung einer Ant

zu erschüttern, nach denen ich seit sechzig Jahren

Plan zu gewinnen und den Huldigungseid von

digen?“

Sie

Vertrag,wie durch die Liebe ihrer Unterthanen.“

entsagen. Sie darf nicht mehr Herrin sein auf

„Nein, nimmermehr. Eher treffe ein Fluch mein

Zittert vor meinem„Kanzler – hütet Euch!

orin “

„VorEuch, Enno, zittere ich nicht, der Ihr mir

den Leib zwar tödten könnt, aber mir nicht meine

Ehre und mein Gewissen rauben.“

Enno stampfte wild mit dem Fuße auf. „Eine

solche Frechheit ertrug ich nie! Bei meiner Gnade,

besinne dich, und ich will glauben, daß nur des Al

ters Aberwitz ausdir geredet hat.“

„Auch Gnade,“ antwortete der Greis ruhig, „er

warte ich nichtvon(Fuch, nur von Gott. Ruft(Eure

Schergen nur,mich indie Nachtdes Kerkers zurück
zuführen; (Sure Bemühungen sind vergebens, und

wißt, daßich im Kerker wohl mich fühle, während

mir hier die Luft die Brust beengt und das Herz

bedrückt.“ -

„Nun denn,“ riefEnno,„einer selbstkaum mäch

tig,„so lerne denn,daß ich zu haffen verstehe. Man

soll dich in das tiefste Verließ desThurmesführen,

aus dem dich nur der Weg in die Verbannung be
freien wird. Da magst du fühlen, wie es thut,

sein Brd vor fremden Thüren sich erbetteln zu

1111111011,

„Auch diese Drohung, GrafEnno, vermag mich

nicht zu schrecken. Weiß ich mich rein von jeder
Schuld, so wird mein Herzim Bettlerkleide höher

schlagen, als in dem Gewand von Sammt und
", das mich zum Werkzeuge (Eures Willens

„Hg, bedenke wohl,Verwegener, nicht dich allein

trifft solche Schmach, sondern auch deinen Sohn,

dein eigen Fleisch und Blut reißtdu mit dir hinum

ter in’s Nerderben.“

„Ist er mir ein Sohn, wie ichihn kenne und ihn

mir wünsche, so legt er sein Haupt lieber auf den

Henkerblock, als daß er es beugt vor den Feinde

unseres Landes.“

„Wohlan,“ sprachEnno, und ein Zugtödlichen

Hasses umspielte seine Lippen, „du spricht sein Ur

theil. So falle denn ' Haupt, und zwar vor

deinen eigenen Augen soll er als Rebell gerichtet

werden.“

„In Eurem Munde wird das Wort Rebell zum

Ehrennamen für meinen Fulko.“

Ennos Hand fuhr nach demSchwerte, und er

achte eine Bewegung, als ob er am liebsten den

'auf derStelle getödtet hätte. Doch besann

er sich eines Beffern, und mitder Handden Scher

gen winkend, sprach er:

„Nein, nein, ein so schneller Tod wäre zu viel

Gnade für dich; ich werde dich für größere Qualen

zur Befriedigung meinerRacheaufbewahren. Führt

diesen alten Graukopf in den Thurm zurück und

beschwert ihn mit einem zehnfachen

Wir wollen doch sehen, ob nichtHunger und Elend

den stolzen Sinn noch beugen werden.“

Der Greis wurde von den Spießknechten in die

Mitte genommen und abgeführt.Im Vorbeigehen

streifte ein Blick Ommo von Middoge, und wie

gebannt blieb er stehen, den Verräther mit großen

Augen anstarrend. „ .

„Waszögertdu?“ riefEnno aus.

„Was Eure Worte nicht vermochten, noch alle

(Fure Drohungen, das bewirkt der Anblick dieses

Verräthers,der mirdas Blut erstarren macht,“ rief

Ronarus erschüttert aus.

„Ei, ei, wie gefühlvoll,“ sagte Ommo höhnisch.

„Spart nur EureKlagen für Euch selber auf und

lernet besser in die Zeit Euch schicken.“

„Schweig,Glender!“ rief Sydeck, und der Drost

mußte unwillkürlich ein Haupt senken vor diesem

Blick, „dich wird Gottes Arm ereilen, undwähne

nicht, daß du den Lohn deiner Schandthat wirst

genießen dürfen. O, führt mich fort, ich gehe



206 Gräfin Maria von Jever.

gerne nun in meinen Kerker, darf ich doch hier
nicht stehen, wie dieser da. Gott segne meine Ma

ria und beschütze ihr edles Haupt!“

Siebentes Kapitel.

Vorgänge aufdem Marktplatze. Hero's Wer

mittlungsversuch wird zurückgewiesen.

Während ähnliche Scenen wie die zuletzt geschil

derten sich in der Burg abspielten, wurde die Hal

tung der Bürger immer drohender und ihre Stim

mung aufgeregter. DieNachricht, die Fulko zurück

gebracht, daß Maria um keinenPreis ihre Bürger

zumKampfe auffordern, sondern sie höchstens bitten

wolle, mit Enno zu unterhandeln, hatte die ehr

lichen Gemüther fast ein wenig gegen die sonst so
geliebte Gräfin erbittert. Die größte Anzahl der

Bürger, welche besser mit der Faust als mit dem

Mundezu kämpfen verstanden, konnten nicht ganz

das Zartgefühl der Gräfin und die sich in ihrer

''zuerkennen gebende Liebe begreifen.

rohende Fäuste ballten sich gegen das Schloß,

und der alte Ubbo Eilert, und Fulko, eingedenk sei

nesVersprechens,das er der Gräfin gegeben, hatten

genug zu thun, zur Ruhe und Mäßigung zu er

mahnen. Dennochwar manjetzt entschlossen, sich

für alle Fälle zu rüsten und für eine Vermehrung

“ schaft innerhalb der Stadtmauern Sorge

zU tragen.

Illiko Düren war bereits am Morgen nach

Esens geritten, um Balthasar, einen Vetter Ma

rias, von ihrer Noth zu benachrichtigen und zur

Hilfe aufzufordern, und auch Fulko warf sich bald

nach seiner Rückkehr vom Schloß aufs Pferd und

jagte im Galopp den Wangerlande zu, um dort

dasLandvolk mit den Vorgängen in der Stadt be

kanntzu machen.

Nunwar es Abend geworden, und dieStrahlen

der untergehendenSonne beleuchteten ein lebhaftes,

ast kriegerisches Bild auf dem Marktplatze der Fe

tung. Die Bürger standen überall in Gruppen

verstreut, alle mehr oder weniger mit den Waffen

versehen,wie sie gerade jede besondere Zunftzu füh

ren pflegte, und inmitten des Platzes stand die

Fahne mit dem Jeverschen Wappen, lustig in
äwäre flatternd. Ubbo (Eilert blickte ernst

und sinnend aufdieselbe. Was sollte werden,wenn

es dennoch Enno gelang, die Stadt zur Unterwex

fung zu zwingen, und wenn er selbst, alsder Fah

nenträger, dieses geliebte Zeichen ihrer Unabhängig

keit, in die Hände des verhaßtenFeindes zu über

geben haben würde? Nein, viel lieber wollte er

sterben oder mitdenSeinen aufimmerderHeimath

den Rücken kehren. Da hinter ihm lag die liebe

Kirche, in die er von Jugend auf gegangen, erst

allein, dann allmählig mit Weib und Kind, und

danebender stille Friedhof, der so vielihm Theures
barg; vor ihm erhob sich die Burg, derStammsitz

einesHerrschergeschlechts, dessen besondere Aufgabe
esgewesenwar, nur glücklich zu sein im Glücke der

Unterthanen. Der linke Burgflügel, in dem die
ZimmerderGräfin Anna lagen, war vom Markt

platze aus sichtbar. Wie mochte es jetzt nur dort

aussehen und welche Qualen mochten den armen

Frauenda drinnen bereitet werden? -

Krampfhaft ballte sich die Faust des riesigen alten

Mannes. „Ja,“ sprach er, „dreinschlagen möchte

man selber, unddem Schurken, der' dasHei

ligste nicht heilig achtet, aus diesen Mauern ver

treiben. Und wo dasAlterMühe hat, die eigene

Ruhe zu bewahren, soll es noch ein Hüter der heiß

blütigen Jugendwerden!“

In diesem Augenblick entstand eine Bewegung

unter den Bürgern. Von St. Annen Thore her

kam ein Reiter imGalopp die Straße herauf ge

sprengt, und ein Jeder suchte sich vorzudrängen,um
ausden Munde Illiko Düren’s den Erfolg seines

Unternehmens zuerst zu erfahren.

„Mitdem Balthasar ist es nichts,Freunde“war

seine Antwort aufalle die stürmischen Fragen. „Er

meinte, in dieser unruhigen Zeit habe ein Jeglicher

auf seine eigene Sicherheit bedacht zu sein, und er

am meisten habe sich vor Enno zu hüten, da wirja

Alle wüßten, wie abhold dieser ihm sei.“

„Der Feigling!“

„Der Verräter!“

Sotönte es von allen Seiten. Nur Ubbo Eilert

fragte ruhig: „Und was hastdu erwidert?“

„Wir würden dannuns selber zu helfen versuchen

und auf Gott und unsere gute Sache vertrauen.

AufsNeue spornte ich mein Roß, und dahin ging

es nach dem Wangerlande, um hier unsere Freunde
zur Hilfe aufzufordern. Daswar ein Ritt! Von

Dorf zu Dorf ging es im Sturmesflug, und

überall fand ich die Herzen, wie ich sie mir gedacht.

Von Wiarden, Minden, Tettens, Waddewarden

und Hohenkirchen schaaren sich die Bauern schon

usammen und werden in kürzester Frist hier sein.

hr hättet sehen sollen,welch ein Sturm sich erhob,

als ich ihnen die bodenlose Willkür Enno"s schi

derte. Wie sich die Fäuste ballten und wie ein

Jeder nicht schnellgenugdie ihm zunächst liegende

Waffe ergreifen konnte. Doch da kommt unser

wackerer Bürgermeister. MachtPlatz, ihr Leute!“

Sojagend, schwang er sich vom Pferde und reichte

Carsten Wandscheerer die Hand entgegen, die dieser

herzlich drückte. - - -

„Schon zurück, Illiko? Undwie ich hoffe, bringt

Ihr gute Nachricht?“ -

„Ja,ja, Herr Bürgermeister, jetzt lassen wir uns

nicht mehr zurück halten. Bald werden unsere

Freunde hier sein unddann geht es drauf!“

„Gut und Blut für unsere Maria !“

„Nieder mit (Enno,den Tyrannen !“

So tönte es von hüben und drüben, und der

Greis hatte ein ganzes Ansehen aufzubieten, um
sich für einen AugenblickGehör zu ver

Iffell.

„Seid nichtzu rasch, meine Freunde, nichtzuun

besonnen! Laßt den Rath der That vorangehen.

Schämen müßtenwirunsja vordem edlen Beispiel

der Gräfin,wenn wir allein derStärke unseres Ar

mes vertrauen wollten, wo sie einzig ihre Zuversicht

aufGott gestellt hat. Schaut nicht so finster drein,

ihr Freunde; Ubbo, Illiko–denktIhr, ich könnte

kein Herz für die Sache haben, weil ich nicht für

eigene Söhne und Töchterzu sorgen brauche? Sind

nicht alle Eure Kinderauch die meinen und meiner

Margaretha Söhne und Töchter? Glaubt mir,

auch ich möchte gerne wie Ihr meine letzten Tage in
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Frieden verleben und nicht noch in meinem Alter

ezwungen sein, das Elend unserer Stadt zu

' Wenndaher ehrliche Verhandlungen mit

dem Grafen nichts nützen, dann freilich laßt uns

Gott und unserem Arm vertrauen. Alles, was

mein Weib und ich an zeitlichem Gut besitzen, das

sei für die Wittwen undKinder der Gefallenen be

stimmt.“ -

„Habt Dank, Bürgermeister, habt Dank für

Eure Liebe und guten Willen!“ Mit diesen und

ähnlichen Worten drückte ihm mancher der älteren

Bürger die Hand, währenddie Jüngeren, die noch

nicht für Weib und Kind zu sorgen hatten, sich

nicht ganz so schnell beruhigen ließen. Die Auf

regungwuchs mit jeder Minute, und als vollends

von der Burg herüber festliche Musik erscholl und

aus einem verworrenen Lärm manchmal deutlich

die Worte: „Hoch Enno! Vivat Enno!“ zu hören

waren,da steigerte sich der Unwille zum Zorn geaen

den unverschämten Eindringling, und es bedurfte

jetzt nur noch eines zündenden Funkens, um die

GährungderGemüther zur Thatwerden zu lassen.

Die letzten Strahlen der Sonne waren längst er

loschen, aber von einem Auseinandergehen war

keine Rede mehr; und als auch Fulko zurückkehrte

mit der Nachricht, daßganze Schaaren bewaffneter

Bauern ihm auf demFuße folgten, da fühlte ein

Jeder, daß die entscheidende Stunde aeschlagen

habe. Stumm drückte man sich die Hand, stumm

preßte derVater(eswar ja vielleicht das letzte Mal)

den geliebten Sohn an sein Herz–da unterbrach

ein Trompetenstoß des Wächters die vlötzlich ein

getretene Stille, und vom Schloffe her bemerkte

man einen Reiter sich in schnellem Trabe nahen.

Als Zeichen seiner friedlichen Absicht schwenkte er

ein weißes Fähnlein in seiner Hand, und wie ein

Stein fiel es denjeniaen vom Herzen, die sich der

Hoffnung hingaben, Enno werde, seine eigene Ge

fahr erkennend, um friedlichen Abzug bitten lassen.

Am (Fingange der Marktstraße hielt der Neiter an

und machte nunvom Pferde herab die Bürger mit

dem Willen Gnnos bekannt. (Fs war Hero won

Gödens, den Enno als Vermittler schickte, um Zeit

zur Herbeiziehung von neuenKriegerschaaren zu ge

„Vergessen und veraeben soll sein der Mufstand

und Widerstand der Bürger; gedacht soll nicht mehr

werden der Thorheiten und Nufstachelunalen der

Einzelnen, so man jetzt gutwillig die Stadt über

iebtunddemGrafenEnno als rechtmäßigen Herr

'vonJeverland den Eid der Treue schwört.“

„Daskönnen wir nicht,Ritter,“ antwortete ruhia

der Bürgermeister. „DerEidder Treue bindet uns

an die Gräfin und ein anderer Eid wäre ein Mein

eid. Wie könnte GrafEnno ein Nolk achten, das

so schnell seineGesinnungen zu wechseln vermöchte?“

„Spart nur Eure Worte, Hero“ riefFulko von

Sydeck. „Wie kann von einen Vertrage die Rede

sein zwischen uns unddem Räuber, der aegen alles

Völkerrecht heimtückischer Weise in unsere Burg

eindrang? (Filt nur zurück zu (Furem festlichenGe

lage und erzählt Eurem Grafen, daß wie er jetzt

Maria bette, er bald von uns gebettet sein würde.“

„Gutund Blut für unsere Maria!“ „Nieder mit

dem Grafen Gnno!“ rief es wieder, und so dicht

drängte man sich anden Gesandten, daß dieser un

willkürlich mit seinem Pferde zurückwich. Noch ein

malversuchte er jedoch, derStimmung der Bürger

eine andere Richtungzu geben, indem er ihnen mit

theilte, wie schon Ommovon Middoge mit den Re

genten derStadt die Urkunde der Uebergabe aus

gearbeitet und unterzeichnet habe. Aber ein schlim

neresMittel hätte er kaum wählen können.

„OdieSchandbuben,die Verräther!“

„An den Haaren sollte man sie herbeiziehen!“

„Schleifet ihre Häuser ! den Verrath sollen sie

mitdem Tode büßen!“

Hero vonGödens hörte entsetzt diese leidenschaft

lichen Aeußerungen, und die wilde Aufregung er

schreckte ihn. Nicht ohne eine Anwandlung von

Furcht blickte er um sich, ob die Straße hinter ihm

noch frei sei.

„Befürchtet nichts fürEuerLeben, Ritter,“ sagte

Illiko Düren; „aber meldet Enno, daß so leicht

und ungestraft ein Volk sich nicht zum Aeußersten

reizen lasse.“ Dann hob er mit wuchtiger Hand

die Fahne hoch empor, und die Rechte wie zum

Schwur erhebend, rief er mit starker Stimme:

der Gräfin Treue bis zum letzten

„Wir schwören der Gräfin Treue bis zum letzten

Hauche!“ ertönte es in feierlichem Chore von den

Unstehenden. -- - - - - - - - -

Der alte Schmiedemeister senkte die Fahne.

„Nun geht, Herr Ritter, und meldet EuremGe

bieter,was Ihr hier gesehen und gehöret habt.“

(Schluß folgt.)

In der Dämmerstunde.

Von Emil Frommel.

Obdu sie liebt, geneigte Leserin, diese wunder

same Stunde zwischen Licht und Dunkel oder ob

es dir geht wie unserem „weitläufigen“ Oheim,

einen„Eigenbrätler“, wie die Schwaben treuherzig

einen Sonderling nennen,der nie schnellgenugdas

Licht beischleppen konnte, um den fatalen Ueber

gang aus dem Licht ins Dunkel nicht erleben zu

müssen? Das sah ihn ganz ähnlich; er hatte

nichts Helldunklesan sich, wederin seiner Kleidung

noch in seinemGemüth. Es war alles fast zum

Entsetzen klar an ihm und in ihm. WirKinder

liebten ihn nur mäßig und wußten nicht warum.

Späterwardsuns klar. Ob nicht aucheinMensch

etwaszu erkennen ist ander Tageszeit, die ihm die

liebste ist? An seinen Liebhabereien pflegt man

doch sonst auch den Menschen zu studieren. Es

giebt„Menschen des Morgens“–frisch bethaut

von der Ruhe des Nachts richten sie wie Blumen

ihrHauptderSonne zu undgehen ansTagewerk.

Da sind sie am klarsten, am gesammeltten. Wie

in der Brunnenstube haben sich die Quellwasserdes

Lebens in der Nacht gesammelt, und sie können

nun dasRäderwerk der Tagesmühle speisen. Sie

wissen, was sie wollen, undwollen, was sie wissen.

Das“carpe diem"–„pflücke den Tag“– steht

ihnen an der Stirne. Gewappnet treten sie dem

Tag entgegen–es sind die Menschen der Gegen

wart.
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Giebt's nicht„Menschen derNacht“–um nur

diese noch zu nennen, der Mittags- und Abend

menschen denken wir ein ander Mal–denen wie

denEulen derAthene nur zudieser Zeit dasAugen

licht gegeben ist? Mitdem Eintritt der Nachtdurch

zuckt sie ein elektrischer Strom, der alles an ihnen

in Bewegung setzt. Was sonst jo matt und träg

geflossen, sprudelt jetzt in prächtigen

während andere vor ihren Augen einen fruchtlosen

Kampfzwischen SchlafundWachen kämpfen. Hier

fliegt ihnen die Feder und quillt das Wort, die

mühsam nurdesTagesden Dienst versahen. Es

sind nicht etwa unter ihnen blos Menschen der

Phantasie,träumendeLotosblumen,die demMond

lichte den Kelch erschließen, im Bette lesende Jüng
linge und Mädchen, die zum Aergerder Eltern keine

Nachtruhe finden,Menschen die sich nur in die Ver

gangenheit verlieren,–nein, auch Menschen voll

Energie, voll von Plänen und Entwürfen, denen,

wie in einer Eingebung, der Zusammenhang der

Dinge aus Vergangenheit undGegenwart in stiller

Nachtstunde klarwird, und die dasWerk derZu

kunft bereiten,

Jumerhin ist etwasdaran, in welcher Tageszeit

ein Menschzu leben beginnt, und bildet einen Spe
zialbeitrag zu einer„Naturgeschichte“.

Und unsere Dämmerung? Nun, in sie hinein

webt sich, wie draußen in der Natur, Tageslicht,

Abendglühen und Nachthimmelin einander gehen,

in leisen Tönen die noch redenden Stimmen des
Tages, die verklingenden derVergangenheitunddie

ahnungsvoll vortönenden der Zukunft. Es ist die

Stunde der Empfindung–der Nach- und Vor

empfindung, der Erinnerung und Ahnung. Was

des Tages Zwang und Drang gebunden, löst sich

leise. Wie eineArt Befreiung wirktdas Dämmer
licht und ruft wie fernes Abendglockenläuten zur

Ruhe,Sammlungund Einkehr.

„Komm doch zwischen Licht und Dunkelzu uns,

ich möchte gern mitdir reden,“ sagt wohl ein alter

F" zum andern. Es ist vielleicht eine heikle

Sache, um die es sich handelt, und am lichten Tage

wäre jeder aufseinemKopfundRechte bestanden–
aberdie Dämmerung tritt als stilles Medium zwi

ichen die beiden. Ach, in der Dämmerung spielten
die beiden einst als Knaben auf dem Marktplatz

ihrer Vaterstadt–all die Erinnerung an Jugend
spiel und Jugendstreich taucht wieder vor ihnen auf

–und wie das Anzünden der Lichter in den Woh

nungenderEltern demSpiel ein Ende machte und

jeder still nach Hause schlich. Nun sind sie als

Männerzusammen, aberdasHerz ist dasselbe ge

blieben. Im traulichen Austausch bereden sie die

Sache und schütteln sich die Hände wie ehemals
beim Auseinandergehen.

Hatdir einerweh gethan im Tageslauf, oder du

ihm,weder im Tageslicht noch beim hellenLampen

schein oder Gaslicht möchtest du Bekenntnisse ma

chen, nochden andern beschämen; aber dasDäm

merlicht deckt mild denSchleierüber beim Erröthen;

weicher klingt deine Stimme beim Verzeihen, oder
beim Bitten um Vergebung. Du hast dich unter

den Schutz der Dämmerung aus der Festung ge

wagt, und auffreiem Felde dem Feinde insAuge

und kehrt nun heim mit stillen, seligem

Vorgefühl einer guten Nachtruhe. Mit der sinken
den Sonne ist auch die purpurflammende Sonne

des Zornes gesunken, und die Sterne leuchten

freundlich und hell über deinem Haupte. .

Was dich um die Deinen bewegt: der Kinder

Zukunft undGlück, die stille Sorge, die am Tage

beiihrem Anschauen dein Herz gedrückt,du bespricht

sie mit dem gleichgesinnten Weibe in stillerDäm

merstunde; da ist kein rascher, schneller Entschluß;

ein traulicher Austausch von MeinungzuMeinung

überden guten und noch besseren Weg,derzuwäh

len; eine Aussaatvon Gedankensaatkörnern,welche

späterzu Entschlüssen reifen.–Und doch hat dich

ein Leid, eine Trauerkunde hat dich getroffen; der

Tag aber erlaubtdir nicht, in die Vergangenheitzu

versinken, dem Schmerze und der Trauer nachzu

hängen; da eilst du inder Dämmerstunde hin zu

den Geschlagenen. Sie brauchen in dieserStunde

die Thränen vor dir nicht zu verbergen, und du

redest besser in Liebe und Trost zu ihnen, als am

hellen Tage; du redest besser zu ihnen vonvergan

genen Tagen und was der dir gewesen, der so still

in derKammer liegt und auf dessen blasse Stirn

Morgendämmerung eines besseren Tages

gelagert.

Die Dämmerung ist dieStunde des Gemüths,

in welcher das Meer der Vergangenheit und der

Zukunft in ihm auf- und niederwogt und sich her

aus wagt über seine Ufer. Dieses Empfinden aber

fehlte unserem weitläufigen Oheim, „und darum

nichtdie Dämmerung und wir ihn nicht

LUDL11.

Irret euch nicht, Gott läßt sich

nicht polten.

In derStrafanstalt zu Mewe (Preußen) büßte

Repping, ein berüchtigter Dieb und Räuber, seit

mehreren Jahren die ihm zuerkannte langjährige

Zuchthausstrafe ab. An einem Sonntag wohnte

er mit den andern Strafgefangenen in der Kirche

der Anstalt der Predigt bei, welche der Geistliche

über dieWorte hielt:„So euch derSohn frei macht,

so seid ihr recht frei“ (Joh.8,36). Als Repping

mitden andern Sträflingen die Kirche verließ, sagte

er heimlich zu einem der letzteren: „Ich will doch

dem Schwarzen beweisen, daß man auch ohne den

Sohn frei werden kann!“–Inder Nachtdarauf

führte er einen seit geraumer Zeit von ihm vor

bereiteten Ausbruch aus einer im vierten Stock be

findlichen Zelle aus, indem er durch die schon seit

lange allmählich durchschnittenen und gelösten

Eisenstäbe sich hindurchzwängteunddann an einem

aus den Betttüchern gefertigten Stricke hinabließ.

Noch hatte er aber die Hälfte derHöhe nicht erreicht,

da riß der Strick, Reppingfiel herab und brachden

Hals.

Das Bibelwort: „Irret euch nicht, Gott läßt

sich nicht spotten,“ gingin diesem Falle sehr schnell

in Erfüllung.
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Zweites Vierteljahr.

Sonntag,3.April1881. Luc.9,51–62.

Die Nachfolge Jesu.

Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine
Hand an den Pflug legt, und siehet zurück, der ist

nicht geschickt zum Reich Gottes. (Luc.9,62) .

Die zwei in unserer Lektion berichteten Ereignisse

fallen in verschiedene Perioden des Lebens Jesu.

DasV.51–56 berichtete Ereigniß fand etwa sechs

Monate vor seinem Tode statt, kurze Zeit nachdem

er Galiläa verlassen und seine letzte Reise nachJe

rusalem angetreten hatte. Die UnterredungV.57

bis 62 dagegen fällt in eine frühere Zeit seiner

Wirksamkeit in Galiläa.

I. Jesus und die Donnerskinder. V.51–56.

V.51. DerAusdruck: Da die Zeit erfüllet

war, daß er sollte von hinnen genom

men. (griechisch: aufgenommen)werden, ist nicht

auf eine Erhöhung am Kreuz, sondern auf seine

Aufnahme in den Himmel, als dasEndziel eines

irdischen Wirkenszu beziehen(vergl. Mark. 16, 19;

Aptg. 1,2; 11,22; 1 Tim.3,16). Diese setzte

freilichdieErhöhungansKreuz voraus. Die letzte

Reise Jesu nachJerusalem war daher ein Opfer

gang. Erwar sich wohl bewußt, was einer dort

wartete; aber er ließ sich dadurch nicht von dem

Wege zurückschrecken, den derVaterihm vorgezeich

net hatte. So dürfen auch wir uns weder durch

glänzende Aussichten noch durch drohende Gefahren

von der erkannten Pflicht abhalten lassen.

V.52 und53. Die Samariter waren ein

Mischvolk, bestehend aus den von Ajax-Had

don aus verschiedenen Provinzen des affyrischen

Reiches in das Gebiet des Zehnstämme -Reiches

(Israel) verpflanzten Heiden und den während der

assyrischen Gefangenschaft in Palästina zurück

ebliebenen Israeliten (Esra 4,2–10). DieFeind

schaft zwischen den Juden und Samaritern datierte

sich von den Widerstand, welchen die letzteren den

aus Babel heimgekehrten Juden bei dem Wieder
aufbau Jerusalems und des Tempels entgegen

setzten. Gegenwärtig leben etwa noch 200Sama

riter in Nablus,dem alten Sichen. Nach Josephus

reisten Karawanen von Galiläa nach Jerusalem

häufig durchSanarien. Es könnte deshalb auf

fallen, daßdem Herrn mit seinen Jüngern indem

in unserer Lektion erwähnten, nicht näher bekannten

Dorfe die Aufnahme verweigert wird. DerGrund

liegt wahrscheinlich darin, daßjene Samariter ent
weder von den Boten Jesu selbst oder durch ein aus

Galiläa zu ihnen gedrungenes Gerücht erfahren

hatten, daß Jesus die Würde des Messias be

anspruche. Von dem Messias aber erwarteten sie

nicht denFestdienst zu Jerusalem, sondern die Her

stellung und Verherrlichung des Cultus auf den

Berge Garizin. Daher ärgerten sie sich über die

Reise Jesu nach Jerusalem. - - -

V.54.Jakobus undJohannes,dieSöhne

Haupttext:

Sonntagsschul -Lektionen.

Ge

desZebedäus, waren vielleicht selbst die Botenge

wesen. MitUnrecht schreibt man gewöhnlich dem

Johannes einen weiblich sanften, sentimentalen

Charakter zu; sein hervorragender Charakterzugwar

vielmehr jene energische Entschiedenheit, mit welcher

er 1. Joh.3,8 u. a.O. kein Mittleres zwischen

Heiligkeit undSünde erkennt und daher mituner

bittlicher Strenge gegen die letztere eifert. Ausdem

gemeinsamen Namen Bnebargem(Donnerskinder),

welchen Jesusden beiden Brüdern beilegte (Mark.

3,17), sowie daraus, daßgewöhnlich beide gemein

schaftlich handelnd auftreten, dürfen wir schließen,

daßJakobus dasselbe (cholerische) Temperament

hatte, wie Johannes. Ihre Entrüstung über die

Samariter ist ebenso begreiflich, wie die Bitte, die

sie aussprachen. Erst vor Kurzem hatten sie den

Herrn auf Tabor gesehen, wo Moses und Elias

ihm huldigten; und darauf hatte eine wichtige

Unterredung ihre Aufmerksamkeit auf Elias und

dessen Verhältniß zum Reiche Gottes gelenkt. Da
ist es denn kein Wunder, daß ein Bild aus der Ge

schichte diesesPropheten(vergl.2Kön.1,9–12)

ihnen vor die Seele tritt, und ein Funke seines

Feuereifers ihre Herzen in brennende Gluth versetzt.

.55. Wijjet ihr nicht, welches Gei

stes Kinder ihr seid? Der Herr mißbilligt

diesen (Eliaseifer nicht unbedingt. Er weiß, daß

derselbe aufdem Standpunkte der alten Theokratie

oft nothwendig war; das aber tadelt er ernst, daß

die Seinen den Unterschied zwischen demAlten und

Neuen Bunde so gänzlich übersahen. Wijet ihr

nichtaus meinem ganzen Lehren,Thun und Leben,

will er ihnen sagen, daß ein anderer als der alt

testamentlich eifernde Prophetengeist in mir ist,und

daß daher auch ihr, meine Jünger, eines anderen

Geistes Diener und Inhaber seid oder sein sollt?

Was Elias that, war allerdings nicht jündlicher

Zorn oder Eigenwille, doch mit mir ist eine neue

Zeit, ein andererGeistgekommen? Uebrigens steht

die nachsichtige und geduldige Weltregierung doch

nur in der Mitte, zuletzt muß sich der Zorn Gottes

doch, unvergleichlich schärfer sogar, offenbaren, als

er sich vorbildlich anKanaan,Sodom und derWelt

vor der Sündfluth zeigte.Man lege sich dasneue

Testament nicht zu weichlich aus, man denke der

Offenbarung Johannis, in welcher, auffallendge

nug (wie sie ja den Zorn auchdesLammesverkün

digt), die alttestamentliche Gerichtsschärfe wieder
kehrt–und man wird die Einheit beider Oekono

mien wohl erkennen.

V.56. DieseWorte fehlen in den meistenHand

schriften und sind vielleicht aus Matth. 18,11 oder

Luk.19, 10 bierher gekommen, wo sie allerdings

sehr passend stehen, indem sie denGrund angeben,

warum Jesus das Vorhaben seiner Jünger miß
billigt. Jesus ist gekommen, die Menschen ZU

erretten und ihnen dasLeben zu geben, daher

will er nicht,daß sie umsLeben kommen, ehe ihnen

jede mögliche Gelegenheit zu ihrer Bekehrung ge

geben ist. Welch schroffen Contrast bildetdie sanft
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müthige Milde Jesu gegen die unversöhnliche Härte

vieler seiner Jünger, welche erfahrene Beleidigungen

so schwer verzeihen!

II. über die Nachfolge Jesu. V.57

bis62. V.57. 58. Einer sprach zu ihm:

Ich will dir nachfolgen. Dieser Mann,

der nach Matth. 8, 19 ein Schriftgelehrter war,

wird nicht von Jesu berufen, sondern bietet un

efragt sich selbst als Reisegenossen an. Er redet

ie Sprache eines erregten Enthusiasten, folgt dem

Eindruck des Augenblicks und ist derTypus einer

janguinischen Natur, leicht erregbar, zu einem

Entschluffe schnell bereit, aber ohne nachhaltige

Kraft undAusdauer. Der Herr erkennt die gute

Meinung des Schriftgelehrten an; aber eine

Schwäche erkennend, stellt er ihm die Schwierig

keiten seiner Nachfolge in den stärksten Ausdrücken

vor. DerHerr will, daß er sich vorher bestimmen

uöge, ob er auch der Opfer fähig sei, welche die

Jüngerschaftihm auferlege. Er selbst hatweniger,

als selbst die freiesten Thiere besitzen, und kann da

her auch seine Nachfolger nur zu täglicher Selbst

verleugnung rufen. Bedeutungsvoll nennt sich

Jesus gerade bei dieser Gelegenheit den"Men

ichenjohn, alswolle er andeuten, daß er, der so

viel Verleugnung fordert, sie auchvollkommen ver

diene;denn der Ausdruck „Menschensohn“weckte bei

den Juden nicht blos die Vorstellung der Niedrig

keit, er erinnerte vielmehr auch an die Daniel'sche

WeissagungKap.7, 13, wo der Messias als eines

Menschen Sohn in des Himmels Wolken zu den

Alten der Tage gebracht wird, und Gewalt, Ehre

und Herrschaft über alle Völker von ihm empfängt.

Gerade die Strenge derForderungen, die derHerr

seinen Nachfolgern stellt, ist ein unzweideutigerBe

weis für das erhabene Selbstbewußtsein, das er

jederzeit in sich trug. Wer hat je mehr gefordert;

aberwer auch mehrverheißen undvergolten als er?

Und in dem, was er von Anderen fordert, ist er

selbst jederzeit untadelichvorangegangen. Soweit

wir ausanderen Stellen selbst die besser gesinnten

Schriftgelehrten kennen,werdenwirwohlannehmen

können, daßdieser aufdasWortdes Herrn betrübt

von dannen ging(vergl. Matth. 19,22).

V.59.60. Zu einem Anderen, welcher nach

Matth. 8,21 den weiteren Jüngerkreis angehörte,

prachJesus: Folge mir nach! Bisher hatte

derselbe sich wohl nur zeitweilig den Herrn an

geschlossen; jetzt soll er# zur völligen, ununter

brochenen Nachfolge entschließen. Diesen Jünger,

in welchem wir leicht den Melancholiker erken

nen, fordertJesus selbstzur Nachfolge auf und er

muntert ihn, während er den Schriftgelehrten eher

abgeschreckt hat. War der Schriftgelehrte zu un

bedachtsam, so ist dieser Jünger zu schwermüthig.

Wahrscheinlich hatte er, während er bei Jesuwar,
die Nachrichtvondem Tode seinesVaters erhalten;

daher die Bitte: Erlaube mir u. j.w. Aber

der Herr weiß: dieser Mann muß sogleich wählen,

oder er wählt nie; er sieht dasSchwankende in dem

Berufenen, die Gefahr, welche die Rückkehr in

die alten Verhältnisse haben würde, daher die

scheinbar harte Antwort. Durften selbst die Nasi

räer sich nicht verunreinigen durch die Berührung

der Leichen ihrer Verstorbenen (4Moj. 6, 6. 7), so

forderte auch der Herr nicht zu viel, wenn er hier

das Verlassen des todten Vaters verlangte, um so

mehr, da hier das ewige Wohl des Jüngers auf

dem Spiele stand. Hier fand das Wort: „Wer

nicht verläffet Vaterund Mutter u. j.w. um mei

net und des Evangeli willen, der ist mein nicht

werth,“ eine buchstäbliche Anwendung.
V. 61. 62. Herr, ich will dir nachfol

gen, aber erlaube mir. Dem Mann, von

dem hier die Rede ist, scheint die nöthige Energie

und Entschiedenheit zu fehlen. Daher dringt der

Herr aufungetheilte Hingabe,wie er im ersten Fall

auf wohlbedachte, im zweiten auf muthige (Ent

scheidungdrang. Der Fragende, der das phleg

matische Temperament repräsentiert, soll entweder

nicht folgen, oder ganz und vollkommen. DieGe

schichte erinnert unwillkürlich an die prophetische

Berufungdes Elisa (1 Kön. 19,19); nur ist Elisa

nicht derselbe unentschiedene Charakter, weshalb

auch Elias ihm den Abschied von den Seinigen
erne gestattet. Mit den Worten: Wer seine

and an den Pflug legt u. .w., will der

Herr den Mann fühlen lassen, daßin Reiche Got

tes eine schwere Arbeit verrichtet werden muß,welche

die ganze KraftdesMenschen erfordert. Erzeichnet

uns nach demLeben den Pflüger, dessen Hand am

Eisen, dessen Auge zurückgewandt ist und dessen Ar

beit dadurch mühevoll, ungeregelt und mangelhaft

werden muß. Was sollte er an solchen Arbeitern

in einen Reiche haben!

isposition. Jejus und die Tempera

meinte der Menschenkinder.

1. Er mildert den stürmischen Eifer desChole

rikers, der leicht zur gegen die

Mitmenschen hinreißt, durch den Geist mitleidiger

Liebe (V.51-56). Gefahren, welche das cholerische

Temperament mit sich bringt: Ehrgeiz, Gewalt

thätigkeit,Herrschsucht.

2. Er dämpft die rasch auflodernde Gefühls

aufregung des Sanguinikers, die leicht zu

übereilten Entschlüssen verleitet, zu deren Ausfüh

rung die nachhaltige Kraft mangelt; führt den ober

flächlichen Schriftgelehrten zur Selbstprüfung und

läßt ihn den Ernst des Lebens fühlen (V. 57. 58).

Gefahren: Flatterhaftigkeit, Unbeständigkeit.

3. Den Melancholiker, welcher der großen

Aufgabe muthlos und zagend gegenüber steht, er

muntert er zu muthvollem Entschluß. Er soll sich

'von den düsteren Todeserinnerungen und

zum sofortigen Anschluß an den Jüngerkreis auf

'". 59. 60). Gefahren: Schwermuth,Ver

zagthett.

4. DenPhlegmatiker ermahnterzurentschie

densten Energie undThätigkeit. Mithalbem,lauen

Wesen ist ihm nicht gedient. Esgilt einSammeln

in seiner Ernte. Wer nicht jammelt, derzerstreuet.

62.) Gefahren: Bequemlichkeit undTräg

( lt. -

5.Kein Temperament ist an sich sittlich bestimmt,

d. h.gut oder böse;daherwerden die Temperamente

in der Wiedergeburt nicht vernichtet, sondern nur
gereinigt von jündlicherEntartung und den Dienste

Gottes geheiligt.

6. Die Vergleichung der Gemüthsstimmung und

Handlungsweise desHerrn mitder der verschiedenen

hiervorkommenden Männer läßt deutlich erkennen,

daß jedes stark hervortretende Temperament noth

wendig etwas Einseitiges darstellt, während gerade

in der vollkommenen Harmonie seiner Neigungen,
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Kräfte und Gemüthsbewegungen das Charakteri

stische der ganz einzigen Persönlichkeit Jesu besteht.

Für die Wand- und Schiefertafel.

Sonntag, 10. April 1881.

Der barmherzige Samariter.

Haupttext: Du sollst nicht rachgierig sein, noch

Zorn halten gegendie Kinderdeines Volkes. Du

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; denn

Ich bin der Herr. (3Moj. 19, 18.)

I. Das Gesetz der Liebe. V.25–28. V.25.

Nach der Rückkehr der siebenzig Jünger von ihrer

Missionsreise und dem erhabenen DankgebetJesu

(V.21 u. fg.)trat ein Schriftgelehrter (grie

chisch: Gesetzeslehrer) auf und versuchte Jejum

mitder Frage: „Meister,was mußichthun“u.jw.

Wahrscheinlich wollte er ausfinden, ob der Herr

nicht etwas lehren würde, was mit dem GesetzMo

fis im Widerspruch stehe. Seine Frage entspringt

also einer ganz anderen Quelle, als dieselbe Frage

des reichen Jünglings(Matth.19,16),welchen das

BedürfnißdesHerzenszu Jesu trieb. Ohne Zwei

fel erwartete er auch eine ganz andere Antwort als

die, welche ihm Jesusgab. Die erste Beschämung

wird ihm schon dadurch, daß der Herr ihn nichts
Freundes hören läßt, sondern gerade das, wasihm

als Gesetzeslehrer das allerbekannteste sein mußte.

B.26.27. DerHerr verweist den Schriftgelehr

ten aufdie Schrift: Wie stehet geschrieben?

Daßder Schriftgelehrte nicht eine oder mehrere be

sondere Vorschriften nennt, sondern ganz in den

Sinne Jesu antwortet und zu 5Moj. 6, 5 noch

3 Moj. 19,18 hinzufügt, spricht vielleicht zu seinen

Gunten; um so trauriger aber ist es, daß bei ihm

mit einer so klaren Erkenntniß des Gesetzes ein

gänzlicher Mangel an Selbsterkenntniß verbunden

UUUU.

V.28. (Es darf uns nichtwundern,daßder Herr

Luk. 10,25–37.

hier eine andereAntwortaufdie Frage.V.25giebt,

als Joh. 6,29, wo er zu den Juden spricht: „Das

istGottesWerk, daß ihr glaubet an Den, den er

gesandt hat.“ Dem Schriftgelehrten würde die

Forderung des Glaubens durchaus unverständlich

gewesen sein. Ueberdies ist ja buchstäblich wahr,

daßwenn Jemand dasGesetz so erfüllte, daß seine

That in Gottes Augen wirklich den Stempel der

Vollkommenheit trüge, er gewiß zum Leben

eingehen würde. Aber leider ist dies keinem

Menschen möglich, und darum bedürfen wir einen

andern Weg zum ewigenLeben,denWegdesGlau

bens. Aber ehe wir diesen Weg gehen können,

müssen wir unser Unvermögen zur Erfüllung des

Gesetzes erkennen. Diese Erkenntniß bei dem

Schriftgelehrten zu wecken, stellt derHerr auch hier

die Forderungendes Gesetzes voran.

11. Die thätige Nächstenliebe. Vers 29–37.

V.29. Er wollte sich selbst rechtferti

gen. Wahrscheinlich hat er das Wort: Thue

das! als eine Andeutung aufgefaßt, daß er dieses

Gebot der Liebe noch nicht erfüllt habe, und nun

fängt wohl ein Gewissen zu sprechen an. Aber er

will sich selbst rechtfertigen, indem er andeutet, daß

er in dieser Hinsicht wenigstens die Forderung des

Gesetzes bereits erfüllt habe, es seidenn,daß

sich unter„dem Nächsten“ etwas anderes denke, als

er. Daher fragt er: „Wer ist denn umein

V.30. DerHerr beantwortet diese Frage durch

ein Gleichniß, in welchem er zeigt, daß die wahre

Nächstenliebe eine allgemeine Menschenliebe ist

und gar nicht fragt: Wer ist mein Nächster? jon

dern in jedem Menschen einen Bruder sieht und in
dem am meisten. Es war ein

Mensch–ob er Jude,Samariter oder Heide ge

wesen,wird absichtlich nicht gesagt, um anzudeuten,

daßjeder Mensch als solcher in der NothAnspruch

aufunsere Hilfe habe–der ging von dem auf

Bergen gelegenen Jerusalem hinab nach

Jericho, welches etwa 19 englische Meilen entfernt

in der Ebene des Jordan lag. Fiel unter die

Mörder. Die Straße von Jerusalem nach Je

richo war anerkannt unsicher durch den Aufenthalt

von Räubern, man nannte sie den „Blutweg“.

Die Lokalität ist daher sehr passend gewählt. Die

Schilderung des unglücklichen Schicksals, des elen

den Zustandes, der hilfsbedürftigen und hilflosen

Lage dieses Menschen, in wenigen Zügen gegeben,

ist an und für sich schon hinreichend, jedes mensch

liche Herzzu rühren und mit Mitleid zu erfüllen.

V.31. Von ungefähr. Was uns Zufall

scheint, ist ein Zusammentreffen von Umständen,

überwelchen GottesVorsehungwaltet. DerPrie

ster und Levit hätten denken sollen,Gott habe sie zu

der Zeitan diese Stätte geführt,damit sie demUn

glücklichen helfen sollten. Ein Priester. Da

in und um Jericho viele Priester undLeviten lebten,

die, wenn die Reihe, des Gottesdienstes in Jerusa

len zu warten, an sie kam, nach Jerusalem reisen

mußten und nach vollendeten' wieder zu

rückkehrten; so war diese Straße selten leervonjol

chen Leuten. Ein Priester, von dem man schon

seines Standes wegen einen barmherzigen Sinn

erwarten sollte, kommt des Weges, und sieht den

Unglücklichen. „Hier ist's gefährlich!“ das ist ein

erster Gedanke, der zweite wohl bald: „Gottlob,
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daß ich's nicht bin!“ Nun hätte er weiter denken

sollen: „Wie, wenn ich es wäre, undJemandzöge

vorüber, wie ich jetzt? Nun, ich will helfen, wie

man mir helfen sollte.“ Aberdazu läßt ihn seine

rücksichtslose Selbstsucht nicht kommen. Er zieht

vorüber und eilt von dannen, damitihn nicht

ein ähnliches Loos treffe,wieden Unglücklichen,den

er hatte in seinem Blute liegen sehen.

V.32. Der Levit tritt näher hinzu, als der

Priester, Neugierde treibt ihn an, den Unglücklichen

genauer zu betrachten; aber, obwohl er eingehendere

Kenntniß seiner hilflosen Lage erlangt, geht doch

auch er vorüber ohne zu helfen, und offenbart so

einen noch unmenschlicheren Sinn, alsder Priester.

Auch derEinwand: es könne Niemand zugemuthet

werden, daß er sich in drohenden Lebensgefahren

eines Anderen annehme (wiez.B.wodie Mörder
desErschlagenen noch ganz nahe sind), ist ant

worten: a) Da, wo der Andere in wirklicherGe

fahrist,da soll mich eine blos mögliche Gefahr nicht

abhalten, z.B. wie hier, Einem beizustehen (oder

in Wassersgefahren,wenn ich schwimmen oder einen

Kahn leiten kann; wer nicht schwimmen kann, hat

keinen Beruf,den Untersinkendenzu retten). b)Da
bei soll ich, wo ich eine wichtige, Pflicht er

fülle, desto sicherer aufGottes Beistand vertrauen,

der tausend Mittel undWege hat, michzu schützen

und zu unterstützen.

V.33–35. Ein Samariter. „Samariter“

war bei den Juden ein verächtliches Schimpfwort,

das einen Ketzer bezeichnete (Joh.8,48). Daß

gerade einSamariter hier alsRetter geschildertwird,

ist gegen den Volkshaß zwischen den Juden und

Samaritern gerichtet, und sollzeigen, wie beiganz

verachteten Menschen, denen man gar nichtsGutes

zutraut, oft mehr menschlichesGefühl und wahre

Liebe sich findet, als bei heuchlerischen Rechtgläubi

en. Das Verhalten des „Samariters“ steht in

#Contrast zuden desPriesters undLeviten.

Er achtet nicht die eigene Lebensgefahr auf der un

sicheren Landstraße; er achtet nicht den Zeitverlust

und die Verzögerung seiner Reise; mühsamundden

zarten Gefühlen nicht zusagend waren die Hilfe

leistungen, die er dem Unglücklichen gewährte, in

dem er ihm seineWunden nachderim Morgenlande
beliebten Linderungs- und Heilmethode mit Wein

auswusch und mit Oellinderte und denHalbtodten

zu retten sich bemühte. AufBeifall von Menschen

ist hier in derWüste nicht zu rechnen, an einenGe

winn,ja sogaran Erstattung seiner Auslagen nicht

zu denken; Wein undOel giebt er her, die Reise

macht er selbstzuFußund langsam, er sorgt fürdie

Vollendungder angefangenen Rettung (V.35) mit

neuerAufopferung. Wer's mitangesehen, mochte

denken: das müssen wohl Brüder sein! undwirk

lich derSamariter hielt, ohne „Wer?“ zu fragen,

"den Menschen für einen Bruder. Wie froh muß

der Halbtodte ein, daßjetzt ein vielleicht sonst von

ihm verachteter Samariter ihn als Nächsten und

Mitmenschen anerkennt!–Ein Groschen (De

ist etwa 134Cts. nachunserem Gelde.

.36. 37. Wer dünkt dich, der unter

diesen Dreien u.j.w. Der Schriftgelehrte

hatte. V.29 gefragt: wer der zu liebende Nächste

sei; Jesus kehrtdie Frage um und frägt: wer der

Nächste sei– ob der Liebe Uebende, oder der sie
nicht Uebende? und trifft mit dieser Frage auf's

Neue dasGewissen desSchriftgelehrten. Die Ant

wort: der die Barmherzigkeit an ihm

that, ist charakteristisch. DerSchriftgelehrte will

den Samariter nicht nennen,der hoffährtige Heuch

ler. DerHerr aber antwortet: „So gehe hin“

u. j.w., als wollte er sagen: Du bist eben so ein

frommer Heiliger, wie der Priester und Levit, du

hilft deinem Nächsten nicht mit einen Pfennig, ob

er auch jetzt sterben sollte; undfragt noch, wasdu

thun sollst, daß du das ewige Leben erwerbest!–

DerSchriftgelehrte,dergekommen war, den Herrn

zu versuchen, hat eine Lektion bekommen, die er

wohl sein Leben lang nicht vergaß. „Gehe hin und

thue desgleichen!“ Dasgilt auch uns. Nahe dich

den menschlichen Elend, will derHerr uns sagen,

wo du dich demselben mit erquickender Hand nahen

kannst; und halte Jeden für deinen Nächsten, dessen

Noth dir nahe liegt und der deiner bedarf. Zu er

freuen, sei deine Freude, zu erquicken deine Ex

quickung! Was Mensch heißt, habe Anspruch auf

deine Menschlichkeit, was Noth leidet, auf deine
Hilfe. Wo duKraft hat, laß es dir nie an Lust

zu helfen fehlen!

Die Frage, ob es dem Homiletiker freistehe, in

dem barmherzigen Samariter ein Bild Christi zu

sehen, ist # ieden beantwortet worden. Wenn

behauptet wird,derHerr habe in unserem Gleichniß

die Absicht gehabt, sich selbst als Erlöser derMen

ichen vonSünde und Elend zu zeichnen, undwenn

dann dasGleichniß in diesem Sinne bis insEin

zelne ausgedeutet wird, so daßz.B.Jerusalem

–dasParadies, Jericho–die Welt,dieHer
berge– die Kirche, die zwei Groschen–die

zwei Sakramente andeuten müssen: jo ist dies

jedenfalls unerlaubt. DerZweck des Gleichnisses

ist kein anderer, als hätige Nächstenliebe auf dem

Gebiet des wirklichen Lebens zu schildern. Diese

mußalsoHauptsache sein und bleiben. Wenn aber

nun zumSchluß' wird, in wem das Ideal

der höchsten Menschenliebe vollkommen verwirklicht

sei; dann ist es fast unmöglich, hier das Bild des

Heilandeszuübersehen und zu verschweigen,was er,
der Samariter,fürdietodtkrankeMensch

heit geworden ist.

Disposition. Waszum Dienst der Liebe

gehört. 1. Der aufmerksame Blick (Vers 33),

2. das mitleidige Herz (V. 33), 3. die hilfreiche

Hand (V.34), 4. der bereitwillige Fuß (V.35),

5. der geöffnete Beutel (V.36).

Sonntag, 17. April1881. Luk. 11,37–47.

Die Strafrede Jesu gegen die Pharisäer.

Haupttext: Alles nun, was sie euch sagen, da

ihr halten sollt, das haltet und tbut es; aber nach

ihren Werken sollt ihr nicht thun. Sie sagen es

wohl, aber thun es nicht. (Matth.23.3.).

Der heilige Zorn desHerrn beim Frühstück des

Pharisäers ist,weit entfernt,unter seiner Würde zu

sein, vielmehr eine treffende Offenbarung seiner

himmlischen Größe. So sanftmüthig und liebreich

er gegen alle Tiefgefallenen war, so unerbittlich

strengwar er gegen die Scheinheiligen undHeuchler,
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die sich mitdem Schein der Tugend brüsteten,wäh

rend deren Wesen gänzlich fehlte.

I. Die Henchelei der Pharisäer. V.37–41.

V.37. Es bat ihn ein Pharisäer,daß

er mit ihm dasMittagsmahl äße.–

DieHauptmahlzeitwurde damals erst gegenAbend

genoien; das Mittagsmahl war also ein einfache

resMahl. Die Einladung zur Mahlzeit beweist

durchaus nicht, daß derPharisäer eine freundliche

Gesinnung gegendenHerrn hegte;vielmehr ergiebt

ich aus derganzen Geschichte dasGegentheil. Der

Pharisäer suchte wahrscheinlich Gelegenheit, den

Herrn in seiner Rede zu fangen oder irgend eine

des väterlichen Gesetzes bei ihm zu ent

LTLIN.

B.38. DieSatzung der Aeltesten forderte, daß

man sich vor jeder Mahlzeit die Hände wusch.
Jesus mißachtete diese Satzung als Sitte nicht

(Luk.7,44), aber er erkannte sie nicht alsunverletz

liches oder religiöses Gesetz an. Diesmal unterließ

er die Waschung, vielleicht weil er von dem bisda

bin vollbrachten Tagewerk ermüdet war, oderweil

möglichst wenig Zeit versäumen wollte. Die

Verwunderung hierüber, welche der Pharisäer

vermuthlich in wenig gastfreundlicher Weise zur

Schau trug, veranlaßte den Herrn, offen die Sün
den der Pharisäer zu geißeln. Gegendie Beschul

digung,daßderHerr in der hier folgenden Tischrede

die Forderungen desAnstandes gegen einen Gast

herrn einigermaßen aus demAuge verloren habe,

ist mit einem neueren Schriftausleger einfach zu er

innern, „daß eine solche göttliche Grobheit überall
an ihrer Stelle

V.39. Der Grundzug des Pharisäismus ist die

Veräußerlichung der Frömmigkeit. Gestütztaufdie

strenge BeobachtungdesBuchstabens der göttlichen

Gebote sowie der zahlreichen Satzungen der Ael

testen, brüsteten sie sich mit ihrer Frömmigkeit

Luk. 18, 11), während sie doch den Geist des Ge

setzes, die ForderungenderLiebe, täglich verletzten.

Dieses ganze Gewebe des Selbstbetrugs wird von

den Sonnenblick des Königs derWahrheit durch

schaut; daher eine unerbittliche Strenge. Das

Auswendige der Becher und Schüls

seln, d. h. das, wasin die Augen fällt, haltet

ihr rein lich; aber euer Inwendiges,

d. h. euer Herz, ist voll Raub und Bos

heit. Darin bestehtja ebendasWesen derHeu

chelei,daß es einem nurumden Schein zuthun ist,

während man sich umdasWesen der Frömmigkeit

wenig bekümmert. War nun auch diese Heuchelei

bei den Pharisäern nicht immer eine klar bewußte,

jo lag bei der starken Betonung des Aeußerlichen

doch stets die Gefahr nahe, daß man die entschei

e Bedeutungder Gesinnung desHerzens über

lah.

V.40. Ihr Narren, hat der, welcher

das Aeußere gemacht hat, nicht auch

das Inner "F emacht? (so lautet die richtige

Uebersetzung). Da Gottdas Innere wie dasAeu

ßere geschaffen hat, muß man beides heilig halten.

Ein Narr ist, wer meint, Gottgefallen zu können,

während er das Aeußere von dem Innern,die That

von derGesinnungtrennt. Gott siehet dasHerzan.

Wie viele sogenannte Liebeswerke und gute Thaten,

welche von den Menschen gerühmt und erhoben

werden, sind werthlos in Gottes Augen, weil sie

nicht selbstloser Liebe, sondern unreinen Motiven,

pharisäischerLohnsucht oder eitlem Ehrgeiz u.dgl.

entsprangen.

V.41.Daßübrigens die gutenWerke,besonders

die Werke thätiger Nächstenliebe trotzdem die gott

gefällige Gesinnung des Herzens bezeugen sollen,

das ergiebt sich aus derForderung, welche der Herr

nun an die Pharisäer stellt. Gebet Almojen

von dem, das darin (nämlich in Schüffeln

und Bechern) ist, so ist euch alles rein,

d. h. diese Liebesthätigkeit wird euch dann eure

jämmtlichen ceremoniellen Reinigungen, aufwelche

ihr so großesGewicht legt, überflüssig machen.Daß

Jesusdabei aber nicht aufdasWerk an sich, jon
dern aufdie Gesinnungden Werth legt, ergiebt sich

ausMatth. 6, 2; Mark. 10,21 fg.; Luk. 12,33;

1 Cor. 13, 1-3. .

II. Das Wehe über die Pharisäer. V.42–47.

V.42. Wehe! Ein Wort der Drohung und der

Klage zugleich. Der Herr siehtund weiß, daß das

göttliche Gericht über die Heuchelei der Pharisäer
nicht ausbleiben kann, und furchtlos tritt er ihnen

entgegen mit dem warnenden Drohrufe: „Wehe

' Pharisäern !“ Ihr verzehntet. Mose

hatte geboten, daß man den Zehnten von all den
Seinigen alsOpfer Heiligthum bringen müsse

(4Moj. 18,21;5Moj. 14,23). Die Verkehrtheit

der Pharisäer bestand darin, daß sie dieses Gebot

auch auf die unbedeutendsten Kleinigkeiten, z. B.

die Münze und Raute (beides wäfteGarten

kräuter) anwandten und dagegen unverbrüchliche

Forderungen des göttlichen Gesetzes fahren ließen,

nämlich das Gericht, indem sie das Ansehen der

Person achteten (Joh.7,24),die Liebe zuGott

und nachMatthäusüberdieß noch die Treue. Sie

verletzten die höchsten Pflichten gegen (in

dem sie vor allem über sich selbst keinGerichtübten),

gegen Gott und den Nächsten. Dieses sollte

man thun u. j.w. Mitwelcher Ruhe und Un

partheilichkeit urtheilt hier Jesus über die Erfüllung

der kleinen Pflichten. Anstatt sie für unwichtigzu

erklären oder aufzuheben, erlaubt, ja gebietet er sie

sogar; dringt aber darauf, daß man die höheren

Pflichten wenigstens ebenso gewissenhaft erfülle.

V.43. Das Verlangen der Pharisäer, in den

Schulen oben an zu sitzen und sich auf dem

Markte mit dem Rabbi-Namen grüßen zu

lassen, verräth ihren Ehrgeiz und Hochmuth.

DesChristen. Zierde soll die Demuth sein. Kirchen

größe besteht nicht darin, daß man in der Kirche

herrscht, sondern darin,daß man sich durch Nützlich

keit auszeichnet. Nach der Demuth strebe. Jeder

täglich. Sie ist das beste Merkmal seligmachenden

Glaubens und gründlicher Bekehrung. „Wer sich

selbst erniedriger,der wird erhöhen werden.“

V.44. Ihr seid wie die verdeckten

Gräber. Ein entsetzliches Bild der Heuchelei.

Bis zur Wurzel dringt der Herr. Euer Herz ist

kein Tempel des lebendigen Gottes, sondern ein

Grab vollFäulnißund Modergeruch; keinHimmel,

sondern eine Hölle.Aber die Pharisäer verdecken

mit ihrer Scheinheiligkeit die Mördergrube ihres

Herzens, so daß man mitihnen inBerührung konn

men kann, ohne sogleich ihre Heuchelei zu durch

schauen, wie man über ein bedecktesGrab hingeht,

ohne es zu wissen. Vor Gott freilich sind aller

Menschen Herzen offenbar.
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V.45.Einer von denSchriftgelehrten.

Es scheint,daß der gelehrte Stand der Schriftge

lehrten oder Gesetzeslehrer sich den großen Haufen

derPharisäer gegenüberetwas aristokratischverhielt,

und daß dieser Mann den Herrn erinnern wollte:

Wenndu so sprichst, wirstdu nicht allein die Laien,

sondern auch die Männer der Wissenschaft, die

Geistlichkeit gegen dich aufbringen. Offenbar ist

seine Absicht, den Herrn einzuschüchtern.

V.46. DerHerr, weit entfernt sich einschüchtern

zu lassen, richtet nun seine Drohrede direktgegen die

Gesetzgelehrten. Die unerträglichen Lasten

sind nicht ihre zum Gesetz Gottes hinzugefügten

Satzungen,denn in diesen waren die Pharisäer

überaus pünktlich. Der Sinn der Worte Jesu ist

vielmehr: Ihr überliefert stolz und gern dasGesetz

in seinerganzenStrenge, liebt es gar scharfalsvon

Sinai zu donnern: Du sollst Du sollst

nicht! ohne an den eigenen Gehorsam zu denken.

(Ganz wie die heutigen Moralpharisäer vonPflich

ten und abermals Pflichten ohne Ende predigen!)

DenSchultern der armen Menschen leget ihr die
Lasten auf, welche ihr selbst nicht mit einem

Finger anrühret. Die Worte Jesu enthalten
eine vierfache Rüge der Schriftgelehrten: 1. Sie

machen die Religion zur Last durch einseitige Beto
nung desGesetzes; 2. zur unerträglichen Bürde;

3. werfen dieselbe andern Leuten aufdie Schulter;

4. fassen sie selbst mit keinem Finger an. Welch

strafbare Heuchelei! Uebrigens liegt indieser Straf

rede des Herrn für alle Prediger und Lehrer die

Mahnung:Siehe zu,daß du nicht.Andern predigt

und selbst verwerflich wirst !

.47. Nicht das Bauen der Grabmäler
an sich, sondern dieGemeinschaft,die sie dadurch mit

dem prophetenmordenden Vorgeschlecht zu haben be

weisen,wird vom Herrnverurtheilt. Väter undKin

derthatenzusammennurein Werk:die einen tödte

tendie Gesandten Gottes,die andern begruben sie,

und während sie scheinbar die Propheten verehrten,

hatten sie gegen Gott, der jene gesandt, dieselbe

Feindschaft im Herzen wie die Prophetenmörder.

Dieß offenbarte sich später augenscheinlich in der

Verurtheilung undKreuzigung Jesu selbst und in

der blutigen seinerJünger. ImGrunde

ist es nichts anderes als der Haß' die Wahr

beit,der auch heute wieder sich so mächtig ausbreitet,

was den Prophetenmord aller Zeiten zuGrunde

lag;dennwerdie Wahrheithaßt,derhaßtauchihren

Verkündiger.

Disposition. Die Strafrede Jeju gegen
die pharisäische Heuchelei. (Fin Zeuge der

Wahrheit darf sich nicht vor Menschen fürchten,

. Die Heuchelei der Pharisäer

besteht: a.In der Veräußerlichung der Religion,
V.39–41. (Die Hauptsache bei der Frömmigkeit

ist die Gesinnung. DerGrundzug der Gesinnung

Jesu, dem wir ähnlich werden sollen, war auf

opfernde Liebe); b. Darin, daß sie durch strenge

Beobachtung der äußerlichen Forderungen desGe

setzes dieHauptforderungendes Selbstgerichtsu. .w.

von ihrem Gewissen abzuhalten suchten,V. 42;

c, Darin, daß sie in ihren Hochmuth,der sich in

kleinlicher Empfindlichkeit und Eitelkeit äußerte, über

Andere sich erhoben,V.43. (Der Hochmuth ist ein

Hauptfeind eines gesunden religiösen Lebens und oft
eine Quelle beklagenswerther Störungen desGe

meindelebens.) d. In derStrenge,mitwelcher sie

die Forderungen des Gesetzes Finden gegenüber

machten,während sie gegen sich selbst aufs

chonendste verfuhren,V.46; e. In ihren ver

borgenenHaßgegen die Wahrheit bei allen Schein

derselben unddesEifersfür dieselbe,

2. Das Urtheil Jeju über die Phari

äer. Er nennt sie: a. Narren,weil sie Gott mit

äußerlichen Werkedienst befriedigen zu können glau

ben,V.40; b. Heuchler und übertünchte oder ver

deckte Todtengräber,weil sie nicht sind, was sie zu

ein scheinen wollen; weil sie alle die genannten

Sünden durch gesetzliche Werkheiligkeit vor ihren

eigenen wie vor Anderer Augen verhüllen. Aber

Gott durchschaut das Lügengewebe der Heuchelei,

und auch vor Menschen muß früher oder später die

Maske fallen. Darum ruft der Herrc,dasWehe

aus über die Pharisäer. Gottwiderstehet den Hof
fährtigen.

Sonntag,24. April 1881.

Warnungvor dem Geiz.

Haupttert:Und sprachzu ihnen: Sehetzu,und
hütet euch vordenGeiz; denn Niemand lebet da

von, daß er vieleGüter hat. (Luk. 12, 15.)

1. Der Erbstreit. V. 13–15. V. 13. (F5

sprach aber einer aus dem Volk. Der

Mannwarjedenfalls keinJüngerJesu, sondern ein

Fremder, der vielleicht zum ersten Male den Herrn
gehört,undwährenddieser von himmlischen Dingen

redete, über irdische nachgedacht hatte. Von der

Macht der Persönlichkeit Jesu betroffen, hatte er bei

sich selbst überlegt, ob dessen Einfluß nicht vielleicht
' den schwebenden Familienstreit beenden

D1111(C.

V.14. Menschu. j.w. Die Antwort giebt

keinen persönlichen Unwillen desHerrn zu erkennen,

sondern sagt nur, daß Jesus keineswegs gesonnen
war ich aufein Gebiet zu begeben,das unmöglich

das einige konnte. Wäre ein solcher Streit

unter seinen Jüngern entstanden, dann hätte er ihn

ohne Zweifel ausgeglichen, so daß die spätere Vor

schrift einesApostels (1 Kor 6,1–6) ganzimGeiste

desMeisters war. Hier aber konnte seine Antwort

nur eine ablehnende sein. Obwohl er als Israels

König erschienen war, enthielt er sich doch jeder
Einmischung in die äußerlichen bürgerlichen oder

politischen Angelegenheiten und handelte stets nach

dem Joh. 18,36 ausgesprochenen Grundsatz: Mein

Reich ist nicht von dieser Welt. Dieses Verhalten

Jesu enthält für alle seine Jüngerdie Warnung:

Michet euch nicht in fremde Angelegenheiten!Das

geistliche und das weltliche Regiment sollen nicht

unter einander geworfen und vermischtwerden.

.15. Hütet euch vor dem Geiz. Ueber

die Frage, ob der Mann indem Erbschaftsstreitdas

Recht auf einer Seite gehabt oder nicht, läßt sich
aus dieser MahnungJesu nichts entscheiden; wohl

aber geht ausderselben hervor,daß das Verlangen,

einen irdischen Vortbeilzu erlangen, alsoHabsucht,

ihn veranlaßt hatte, die Entscheidung Jesu inAn

spruchzu nehmen. DerHerr aber will ihm zeigen,

Luk. 12, 13–21.



Sonntagschul-Lektionen. 215

daß er nicht gekommen sei, um Erbschaftsstreitig

keiten zu schlichten, sondern umdieMenschenvonder

Sünde und auchvom Geizzu erlösen. DerGeiz

ist nicht selten vorzugsweise die Sünde derFrom

men, und oft ein Fallstrick derer, die bereits den

Unflath der Weltund ihrer Lust abgestorbenwaren.

Mandenke an Gehasi2Kön.5;an JudasIscha

rioth, an Ananias und Sapphira (Apg.5) und

Andere. Die Warnung des Herrn gilt übrigens

nicht blosdemGeizim engerenSinne, sondern jeder

Form derHabsucht,jeder übertriebenen Liebe zum

irdischen Besitz (vgl. 1 Timoth. 6,9. 10). Welch

ernste Warnung lag in diesen Worten Jesu, sowie

in den folgenden Gleichniß für den ohne Zweifel

anwesenden Judas! en im Niemand lebet

davon u. j.w. Der Ausdruck „Leben“ ist in

seinem Doppelsinn zu nehmen, wo er glückliches

Leben in Zeit und Ewigkeit bezeichnet. DerSinn

ist demnach: Reichthünnergewähren keineswegs an

und für sich ein zufriedenes Leben aufErden, noch

weniger verbürgen sie die ewige Seligkeit, oder:

Wahres Glück ist keine nothwendige Folge des

Reichthums. Das ist aber gerade der Wahn und

die Täuschung,in der sehr Viele sich befinden; und
daher trachten sie unersättlich nach Reich

thühnern, weil sie sich wenigstens doch ein ruhiges,

zufriedenes und gemächlichesLeben aufErden von

ihnen versprechen. Daher warnt der Herr vor

solchem Selbstbetrug, und zwar sehr ernstlich,denn

er führtdie Warnung mitdenWorten ein:Sehet

zu, hütet euch!

II.Der reiche Thor. V.16–21. DasGleichniß

von dem reichen Thoren soll die obige Warnung

weiter versinnlichen und den traurigen Betrug des

Reichthums veranschaulichen. Nicht einmalfürdas

zeitliche Leben machtder Reichthum an sichdenMen

glücklich, wenn er nicht zugleich reich ist in

V. 16. Ein reicher Mann. Nicht ohne

Grund wählt derHerr als Beispiel einen Mann,

der seinen Reichthum auf rechtmäßigen, scheinbar

unschuldigem Wege sammelt, einen Landmann.

Der Mann war schon reich und bekam überdieß

durch eine vorzügliche Ernte noch einen bedeutenden

Zuwachs ; aber beialledem fehlt ihm die Zufrieden

beit. Mancher Arme würde den Reichen, den er

iezt beneidet, bemitleiden,wenn er ihm in sein un

zufriedenes ruheloses Herz blicken könnte.

V.17. Mit dem Reichthum wachsen dieSor

gen. Der arme reiche Mann ist in Verlegenheit,

wo er die Fülle seiner Früchte bergen soll. Was

soll ich thun? Dem irdisch gesinnten Reichen

macht sein Reichthum mehrSorge und Unruhe, als

dem gottergebenen Armen seine Armuth undNoth.

Daß der vermehrte Wohlstand ihm Gelegenheit

biete, etwas für die armen Brüder zu thun,daran

denkt er gar nicht; er denkt nur an sich.

V. 18. Das Ergebniß seiner Ueberlegungen ist

die Anlage neuer Vorrathskammern (in Morgen

lande meist unterirdische Behältnisse). Mitdiesem

Vorhabenerwachsen abermalsneueSorgen,Mühen

und allerlei Verdruß. Seine Sprache ist die des

Stolzes; er sagt: meine Güter,und vergißt,daß

Alles nur ein geliehenes Gut ist, vondessen Ver

wendung erGotteinst Rechenschaft geben muß, auch

übersieht er ganz und gar,daß zeitliches Besitzthum

plötzlich uns wieder eintriffen werden kann oder auch

wir mitten ausunseren Reichthümern hinwegin die

Ewigkeitabgerufen werden können.

V.19. Liebe Seele. Was weiß der reiche

Narr von den Bedürfnissen einer unsterblichen

Seele? Er sieht den Reichthum als einGut für die

Seele an und schmeichelt sich mit der Hoffnung,
lange genießen zu können. Andie Möglichkeit eines

nahen Todes denkt er gar nicht. Habe nun

Ruhe. Mitten in einer Unruhe hat er ein Gefühl

von dem Glück der Herzensruhe,die er sich freilich

nicht zu verleihen vermag; denn Reichthum bringt

diese Ruhe nicht. Der reiche Narr ist kein Geiziger

in eigentlichen Sinne des Wortes. Der Geizige

ist arm bei einemUeberfluß,genießt ihn nicht;denn

er denkt mit Angst an den möglichen künftigen

Mangel unddaher arbeitet und schafft er fort, ohne

sich Erquickung zu gewähren. So ist dieser Reiche

nicht. Er ist aufGenußbedacht, nur für künftigen

Genuß hat er gearbeitet; jetzt will er aufhören zu
sammeln und sich erholen von seinen Mühen und

Anstrengungen. Jß, trink und habe guten
Muth! spricht er zu seiner unsterblichen Seele, als

ob ihr damit gedientwäre. Freilich eine Seele,

d. h. das,um was sich ein ganzesLeben dreht, ist

der Bauch;um die unsterbliche Seele in ihm,die zu

Gott geschaffen ist und nach ihm verlangt, kümmert

er sich wenig. SinnlicherGenuß undSchwelgerei,

das istdas Ziel seines ganzen DichtensundTrach

tens; höhere Bedürfnisse des Geistes ahnt er nicht

einmal und die edleren Genüsse des Wohlthuns

kennt er nicht. Er denkt in seiner Selbstsucht nur

an sich, er verspricht sich Glück von seinem Reich

thum,langesLeben,gute Tage undSicherheitgegen

jeden Unfall.–Daß alles das mit einem Male

enden könne, kommt ihm nicht in denSinn.

V.20. Aber Gott sprach zu ihm: Du
Narr. So wird er genannt, weil er sein Glück

vom Reichthum erwartete und nur für dieses Leben

sorgte, aber Gottes undder Ewigkeitvergaß. Gottes

Rathschlußmacht einen Strich durch alle eine weit

aussehenden Hoffnungen und Entwürfe. Dieje

Nacht wird man u.j.w. Wer soll nun dieses

Urtheil vollziehen? Gott selbst; der Todesengel,
oder Räuber und Mörder. DasLetztere ist viel

leicht dem Zusammenhang am angemessensten.

Denkt man an Raubmörder,dann hat das For

dern doppelten Nachdruck; es wird 1, dem reichen

Manne ein für ihn in höchsten Grade entsetz

liches Schreckbild vorgehalten, und 2. erlangt die

Frage:Weiß wird es jein u. j.w.? noch höhere

Bedeutung,wenn wir annehmen,daß die Mörder

zugleich die Räuber seinerGüter sein werden. Be

merkenswerth sind die Gegensätze in den Denken

des reichen Mannes und dem Rathschluß Gottes.

„Du hast einen Vorrath auf viele Jahre“

(V. 19) und: „Diese Nacht wird man deine

Seele von dir fordern.“ „Habe Ruhe“ u.j.w.

(V. 19) und: „Weiß wird es sein“u. j.w.–

Dem selbstsüchtigen Herzen,das stets nurdasSeine

gesucht und nachAnderen nichtgefragt hat, ist nicht

nurder Tod, sondern auchganz besonders nochder

Gedanke schrecklich,daß es alle seine Güter,andenen

es mit voller Liebe hängt,Anderen überlassen muß,

ohne selbst sie genießen zu dürfen.

V. 21. ' gehet es. Ein solcher Thor ist

Jeder,der denkt undhandeltwie dieser Reiche.Das

Hangen am Irdischen ist eine Thorheit. Der reiche
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Thor kommt vor dem Richterstuhle Gottes an mit

einem verlorenen Namen, mit einer verlorenen Seele,
mit einer verlorenen Welt und einem verlorenen

Himmel. Nur den ist der Reichthum eine Quelle

des Segens, der reich ist in Gott und darum
das irdische Gut besitzt, als besäße er es nicht, d. h.

der sich nur als Haushalter Gottes betrachtet. Der

Reichthum in Gott besteht in den unvergänglichen

Gütern desGlaubens, der Liebe und der Hoffnung,

Schön sagt Augustinus: „Ich sehe allen Ueberfluß,

der du, mein Gott nicht selber bist, als Armuth und

Mangel an.“ Wer vor dem traurigen Schicksal des

reichen Thoren bewahrt bleiben will, der beherzige

und befolge die Mahnung des Herrn: „Trachtet am

ersten nach dem Reiche Gottes und nach seinerGe

rechtigkeit!“ Das Gegentheil hat der reiche Mann

und das war ' Narrheit und ein Vier

("TUI1.

Disposition. Der Reichthum betrügt

1. Um das irdische Lebensglück: denn

a) er erfüllt das Herz mitSorgen (V. 17); b) er

verursacht Mühe und Beschwerden (V. 18), wo

durch der ruhige Genuß gehindert wird; e) er ge

währt keinen dauernden Besitz (V. 19): Liebe

Seele, du hast u. .w.; dagegen V.20: Weiß

wird's ein g.; d) er täuscht mit der Hoffnung

eines langen Lebens, V. 19: Vorrath auf

viele Jahre; dagegen: diese Nacht fg.

2. Um das innere und ewige Lebens

lück; denn a) er kann der Seele keine wahre Be

'gewähren,V. 19: Habe nun Ruhe;

b) er versenkt ganz in die Sinnlichkeit, V. 19: Jß,
trink; c) er verschließt dasHerz gegen ernste Sorge

für die Seligkeit, V. 19: Habe guten Muth;
er hindert die Erwerbung besserer ewiger Güter,

21.

Für die wand- und Schiefertafel

Der ungläubige Thomas.

Joh. 20, 24–31.

Der Schauplatz dieser zweiten Erscheinung des

Auferstandenen im Kreise seiner Jünger

am ersten Sonntag nach dem Auferstehungstage

war noch Jerusalem, und zwar ohne Zweifel das

selbe Haus, in welchem der Herr acht Tage vorher

den versammelten Jüngern erschienen war. Die

Festzeit war freilich mit dem Sabbath zu Ende,

aber die Jünger zögerten noch mit der Abreise nach

Galiläa, sonderlich wegen der zurückbleibenden

Schwachen im Glauben, Freilich, in Galiläa sich

ihnen zu zeigen, hatte der Herr verheißen; aber, da

er am ersten Tage fünfmal erschienen war, hofften

sie, daß er auch die glaubensschwachen Jünger, be

sonders den Thomas, noch von ihrem Zweifel hei

len werde, ehe sie aufbrechen müßten.

I. Der Unglaube des Thomas. V.24. und 25.

V. 24. Thomas war nicht bei ihnen.

Die Ursache seiner Abwesenheit ist nicht in einem

zufälligen Hinderniß, sondern in der persönlichen

Stimmung und Gesinnung des Thomas zu suchen.

Die drei Stellen, in welchen Thomas erwähnt wird

(Kap. 11, 16; 14,5 und hier) zeigen uns bei der
innigsten Liebe zu Jesu doch theils besondere Nei

gung zur Schwermuth, die immer das Schlimmste

besorgt (11, 16), theils einen bedenklichen Eifer des

Forschens und Zweifelns, wo esGlauben des Ge

müthes gilt. Sein inniges Gemüth war kein kind
liches, ein tiefes Liebesgefühl mit melancholischer

Bedenklichkeit gepaart; dabei war Thomas ein

höchst energischer, seine Eigenthümlichkeiten fest

haltender Charakter, der in allem die trüben, schwe

ren Wege ging. Hiernach dürfen wir fast mitGe

wißheit annehmen, daß er schon am Auferstehungs

tage der Botschaft am wenigsten glaubte und in
eigenwillig festgehaltenen Todesleid sich absonderte,

folglich aus eigenerSchuld des Trostes der ersten

Offenbarung des Auferstandenen in Jüngerkreise

verlustig ging. Gerade in der Noth und Trübsal

bedürfen wir des brüderlichen Zuspruchs am mei
ten; darum gilt uns besonders in solchen Zeiten

das Wort des Apostels (Hebr. 10, 25): „Lasset uns

nicht verlassen unsere Versammlungen.“

V. 25. Gleich bei der ersten Mittheilung der

Jünger über die Erscheinung Jesu mag Thomas

seine Zweifel geäußert haben. Aber sie ließen es

bei dem einmaligen Zeugniß nicht bewenden, be

richten ihm vielmehr alles genau, wie sie es erfahren

hatten (V. 19–23). Ueber die vielen Zweifel, die
der ungläubige Thomas ihnen entgegen hielt, und

ihre Bemühungen, ihm diese Zweifel auszureden,

schweigt Johannes. Ergibt unsvon dem Wider

pruch des Thomas nur den stärksten, entscheidend

sten Ausdruck, der wahrscheinlich der letzte war und
alles weitere Zureden abschnitt: „Es sei denn,

daß“ u. . w. Zu tief hatte sich der Todesanblick

in Thomas befestigt, als daß er ohne genau ent

sprechendes Zeugnis der Sinne wieder los davon

werden konnte. Als eine fixe Idee gleichsam hatte

sich bei ihm der Gedanke festgesetzt: wenn Jesus

einmal wirklich getödtet ist, dann ist alles verloren,
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dann hatdie MachtdesTodesauchüber ihn gesiegt.

DieserSchwermuth entspringt sein beharrlicherUn

'ein andauernder Zweifel trotz des

Zeugnissesder Jünger. Er mißtraut ihrer Redlich

keit nicht, aber ihrem Verstande. Er will klüger

sein als sie, vorsichtiger, unbefangener. Wirdürfen

den Unglauben des Thomas kein bloßes Zweifeln

aus Liebe zu Jeju nennen, wie schon ge

ichehen ist; demüthige, johannäische Liebe hätte

keine so bestimmten Forderungen an den Meister

gestellt. Es ist immerbedenklich,wennder Mensch

Gott den Weg vorschreiben will, aufdem er ihn

zum Glauben führen soll. Allerdings war der
Schmerz des Thomqs ein Schmerz der Liebe, aber

daß er trotz dem seiner Liebe entgegenkommenden

Zeugniß der Jünger den Schmerz festhält, ist sein

B. 26. AchtTage lang straft Thomas sich selbst

mit seinem Eigenwillen, und wird vom Herrn ge

straft. Nicht ohne Frucht; denn amwiederkehren

den Auferstehungstage finden wir denwiderspensti

en Thomas wieder im Jüngerkreise. Da tritt

in seiner verklärten Leiblichkeit trotzder ver

jchlossenen Thüren in ihre Mitte und

spricht: „Friede sei mit euch!“ Wohl eine

kurze Pause nach diesem der diesmal

auch dem Thomas gilt. Welches leer vonEm

pfindungen in Aller Herzen! Welcher Blick des

Heilandes auf Thomas, welch ein Augenblick der

ersten Zerschmelzung für diesen! Der

„Friede sei mit euch!“ tönt heute noch durch alle

Osterpredigten hindurch; darum ist Christus ja ge

storben und auferstanden,daß er der jündigen Welt

den Frieden bringe, und die Osterbotschaft ist die

Botschaftder vollbrachten Versöhnung.

V.27. DerAuferstandene weißvon der ungläu

bigen Rede des Thomas, ohne daßdie Jüngerihm

davon etwas gesagt hätten, und giebt ihm nun zu

seiner Beschämung seine Worte zurück: Reiche

d eine Finger u.j.w. Doch liegt in seinen

Worten auch wieder eine zarte Herablassung. Er

kenntdasHerz einesverirrten Jüngers,unddarum

straft er ihn nurdadurch, daß er ihn durchGewäh

rung seiner Forderungen beschämt. MitdenWor

ten: Sei nicht ungläubig u. j.w. tadelt

der Herr einerseits den Unglauben des Thomas,

ermuntert aber auch zugleich den Jünger, der den

Schmerz und Unfrieden des Unglaubens in den

letzten acht Tagen bitter genug geschmeckt hat, zu
gläubigem Vertrauen. Sei gläubig! als

wäre ein köstlicher Befehl Jesu, wenn er allemal

ohne Weiteres die Erfüllung mit sich führte. Dann

wären die Ungläubigen leicht zu gewinnen; ja es

gäbe gewiß, weil Jesus sich aller erbarmte, keine

mehr. Aber leider ist dem nicht so. Den Glauben

kann oderwill selbstGott nicht durcheinMacht

wort erzwingen; er ist und bleibt desMenschen freie

That. Trotzdem liegt indemBefehle Jesu: „Sei

gläubig!“die Verheißung: Du kannst es,wenndu

willst. Und Thomaswollte, denn der Grund sei
nesHerzenswar redlich.

V.28. ObThomas nun wirklich eineFingerin

die Nägelmale gelegt hat? Freilich,wenn der Herr

es befahl, mußte er gehorchen. Aber die Worte

Jesu enthalten nicht eigentlich einen Befehl, jon

dern eine Erlaubniß: du darfst, du kannst es thun,

wenn du noch willst. Daß aber ThomasdenHerrn

wirklich nochprüfend betastethatte, ist mit dertiefen

Empfindung, mit welcher er das: „Mein Herr

und mein Gott!“ ausruft, unvereinbar. Er

bedarfderProbe jetzt nicht mehr. SeinGlaube hat

ihm aufder Stelle geholfen. DasHerzüberwindet

denVerstand, darum brauchter die Hände nicht und

die Finger. Ganz dem unvergleichlichen Eindruck

des überwältigenden Momentes entsprechend, ruft

Thomas anbetend aus: „Mein Herr und mein

Gott!“ Nicht blos„Herr“, wie er vor seinem Tode

zu thun pflegte, sondern „Gott nennt er ihn, in

dem sich ein Glaube plötzlich aus der tiefen Zwei

felsnacht zu wunderbar klarer Erkenntniß des er

habenen Charakters Jesu emporhebt. Die maje

stätische Erscheinung des Auferstandenen hat ihn

überzeugt, daß sein früherer Herr und Meister Gott

sei. In den Worten desThomas liegt zugleich eine

Bitte und ein Bekenntniß. Er will aus seiner

Herzensfülle rufen: Wie habe ich michversündigt,

sei mir gnädig–aberdie Gnade ist ihm ja schon

zuvorgekommen. Er will zeugen: Ja, ich glaube,

liebe, bete an, bin ganz Dein hinfort–aber das

alles geht ihm in eins und fließt zusammen indem

Worte: "Mein Herr und mein Gott!

Die Geschichte des Thomas lehrt uns, daß der

Herr keinen redlichen Zweifler sich selbst überläßt,

sondern sich seiner in unendlicher Liebe erbarmt.

Solch redliche Zweifler finden sich sowohl außerwie

in der Gemeinde, auchSaulus, der Verfolger der

Jünger des Herrn, gehörte zu ihnen. Aberjedem

Thomas und jedem Saulus kommt eine Stunde,

da der Herr sich seiner erbarmt; denn den Aufrich

tigen läßt es der Herr gelingen.Wo aber dem

Nicht-glauben-können ein hartnäckiges Nicht-glau

ben-wollen zu Grund liegt, da ist es selbst der er

barmenden Heilandsliebe unmöglich, Licht in der

Nachtdes Unglaubenszu schaffen. Das letzte Ur

theil: Du hast nicht gewollt! stehtjedoch in jedem

einzelnen Falle dem Herzenskündiger alleine zu.

8.29. Auch die Glaubenden, die erst jehen

mußten, sind jelig, wie gerade das Beispiel des

Thomaszeigt. In dieser Weise kamja auch Pau

lus zum Glauben, und wer wäre glaubensseliger

geworden als er? Aber, die durchaus zuvor sehen

wollen, haben keine Verheißung. Es ist über

schwengliche Gnade, daß derHerr auchSolche noch

zum Glauben führt. Die allgemeine Regel im

Reiche Gottes ist, daß der Mensch ohne Sehen

glauben muß. An die Stelle des Sehens tritt

in unseren Tagen häufig das Empfinden, das

Fühlen. Es giebt freilich eine innerliche Erfah

rungdesHeils, ein inneresSchauen derHerrlichkeit

des Auferstandenen, welchesvondem rechtenGlau

bensleben unzertrennlich ist; abereinerseits mußder

Glaube dieser inneren Erfahrungvorausgehen,und

andererseits darfdiese Erfahrung nicht mitden vor

übergehenden Gefühls-Aufwallungen verwechselt

werden, welche immer nur zeitweilig auftreten.

Manchen Gefühlschristen dürfte man heute zu

rufen: Selig sind, die nicht empfinden oder fühlen

und doch glauben !

.30.-31. Der Ausdruck: „Viele andere

Zeichen“ wird von manchen Auslegern auf hier

nicht erwähnte Erscheinungen des Auferstandenen

gedeutet; richtiger scheint uns die Beziehung des

Ausdrucks auf Wunderzeichen überhaupt, welche

Jesus sowohl vor,als auch nach seinerAuferstehung

16
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' hat. Wie es der Zweck aller Wunder ist,

ie Menschen zum Glauben an Gottes Offen

barung zu führen, so ist es der Zweck der Aufzeich

nung derin diesemEvangelium berichteten Wunder,

den Glauben der Jünger an Christum als den

Sohn Gotteszu stärken undzu befestigen. Indie-|(

jem Glauben aber liegt fürjeden Menschen eine, ja

die einzige Quelle des ewigen Lebens.

Disposition.

Wie Christus die redlichen Zweifler

zum Glauben führt:

1. Verschiedene Klassen von Ungläubigen. Der

Unglaube desThomas (V.24) verglichen mitdem
meist auf religiösen Indifferentismus beruhenden

Schule und

Die erste deutsche Methodisten-Sonntagschule.

Die Sonntagschule, welche Peter Schmucker in

Cincinnati im Herbst 1839 gründete, ist, so weit ich

weiß,die erste im deutschen Methodismus; und dem

Spottund der Lästerung seitens deutscher Prediger,

Priester und Zeitungen jener Zeit nach zu schließen,
nuß sie auch überhaupt die erste deutscheSonntag

schule westlichvomAlleghany-Gebirge gewesen sein.

Mit meiner Wiedergeburt wurde auch ein starker

Trieb in mir geboren, Andere zu der Quelle der

Seligkeitzu führen, unddas brachte mich aufden

Gedanken, Kinder zu unterrichten nach Muster der

sonntäglichen vaterländischen Kinderlehre. So ging

ich eines Tageszum Prediger,P.Schmucker, Rath

und Hilfe zu suchen. „Ich will,“ sagte er unter

Anderem, „eine Sonntagsschule anfangen, und da

sollst du Gelegenheit haben.“ Zufolge seinerBe

kanntmachung und Einladung am nächsten Sonn

tagmorgen kamen des Nachmittags Alt und Jung

in beträchtlicher Anzahl in der Kirche zusammen,

undalle schienen gespanntaufdas,wasda kommen

sollte. Mir selbst wurde etwas seltsam zuMuthe,

als ich meine Rechnung so buchstäblich „in die

Brüche gehen“ sah, denn statt dieKinder in Reihen

umdenAltarzu stellen und wurden

sie nach Alter undGröße in kleine Klaffen verheilt,

mit einem besonderen Lehrer für jede. Aber wie

groß war erst meine Täuschung, als derPrediger,

auf ein halb Dutzend der kleinsten Jungens in der

Schule deutend, zu mir sagte: „das ist deine Klasse.“

Ich hatte mich völlig gewachsen geglaubt, die größ

ten Schüler unterrichten zu können, und hatte auf

etliche Dutzend solcher gerechnet, und nun sollten

meine Talente (!) beschränkt werden auf dasErer

citium etlicher ABC-Schützen. Welch ein Strich

durch die Rechnung! Ob die Leute meine Täu

schung mir vom Gesichte ablesen konnten, weißich

nicht; aber gewiß ist, es hat'sNiemand von mir

gehört. Ich hielt es fürsBeste,mich stillschweigend
zu „schicken ins Unvermeidliche“, und ging aufmei

nen Posten.

Deutsche Sonntagsschul-Literaturgab eszu jener
Zeit noch keine; als Mitteldes Unterrichts waren

Unglauben der Gegenwart. Aber es giebt auch

heute noch redliche Zweifler. -

2. Die Vernunft hat in Glaubenssachen ihr

Recht, so lange sie sich nicht gegen die Offenbarung

sondern ernstlich nach Wahrheit ringt

N, 25).

3. Christus läßt sich herab zu den redlichSuchen

den; er weiß den Thomas zu überzeugen (V.27).

4. Wie herrlich ist es, daßauch die Forschungen

der Wissenschaft endlich zum Glauben führen, der

im Staube anbetet! (V.28) - - -

5. Aber aufdiesem Pfade gehen sehr Viele irre.

Leichter gelangen zum Ziele, die das Gefühl ihrer
Armuth und Erlösungsbedürftigkeit ohne viele Um

schweife zu Christo führt(V. 29).

- D

-

Erziehung.

ere

wir fast ausschließlich angewiesen auf deutsche Bi

beln und Neue Testamente;Hilfsmittel für Schüler

oder Lehrerwaren keine vorhanden, und alle waren

Neulinge in derSache: jeder lehrte, wie er es eben

für sich am Besten fand. In meiner Klasse es

vortrefflich: das beiderseitige Interesse stieg baldzu

einem hohenGrade, und da konnte es nicht wohl

anders sein, als daß meine Studenten Fortschritte

machten, jedoch mehr in der Gottseligkeit als in der

Grammatik,denn dasAlphabet der Fibelwar bei

mir Nebensache, aber das derBibel–Jesus, das

A und das O–Sünde und Gnade–war die

Hauptsache. Ihre ungetheilte Aufmerksamkeit, die

hellen Thränen, welche zuweilen über ihre Wangen

rollten, war mir Zeuge, daß sie die Lehren wohl

verstanden und der Geist Gottes kräftig an ihren

Herzen wirkte. Nach kurzer Zeit hätte ich meine
'mit keiner andern in der Schule mehr ver

aUcht.

Zwei der aufgewecktesten Knaben meiner Klasse,
von ohngefähr sieben und neun,und ein nichtweni

aufgewecktesMädchen von elfJahren einer an

ern. Klasse, waren Kinder unserer Geschwister

Meyer, durch die ich zur Methodistenkirche kam und

bei denen ich bis dahin in die Kost ging. Wir

stammten aus demselben Orte in Deutschland, und

standen in einer besonders innigen Verbindung jo

wohl äußerlich wie innerlich. Die erste ward 1840

getrennt durch Meyers Fortziehen undAnsiedlung

in Missouri. Ein Jahr nachher erhielt ich einen

Briefungefähr folgenden Inhalts:

„Ueberhäufte Arbeit, große Schwierigkeiten und

Hindernisse, undSorgen der Nahrung, welche das

Ansiedelnin einer neuen Landschaft mit sich bringen,

kühlten nach und nach unsern Eifer in der Religion

ab, und zwar so weit, daß auch die Hausandacht

und das Gebet aufgegeben wurde, doch klagte uns

dasGewissen nicht mehr an, eben weil wir im geist

lichen Schlafe lagen. Um diese Zeit gewahrten
wir unsere Kinder täglich zu einer gewissen Zeit

nach dem Walde gehen. Es erregte unsere Neu

gierde, so daß wir eines Tages unvermerkt ihnen

nachgingen, umzu sehen, was sie machten. Und
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was denkstDu? Unter einem großenHaufen Reisig

hatten sie einen Platz hergerichtet, wo sie sangen

und beteten. Wie ein Blitz fuhr es uns durchs

Herz, das Gewissen klagte uns stürmisch unserer

Pflichtversäumniß an und wir hatten keine Ruhe

mehr, bis wir nach heißem Ringen wieder unseres

Gnadenstandes gewißwurden. Nun aber trieb es

mich auch aus dem Hause, betend und ermahnend

von Nachbar zu Nachbar. Jetzt sind. Mehrere be

kehrt, Andere sind suchend, und wir haben nun

öffentliche Versammlungen, denen ich bis jetzt vor

stehe. Aber ich fühle mich zu schwach und wir be

dürfen nothwendig einen Prediger,deshalb bitte ich

Dich,thue doch was Du kannst,damituns einer

gesandt wird.“ -

Ein Prediger wurde bald gesandt und eine blü

hende Mission gegründet, welche herrliche Früchte

und Samen trug,derwieder an andern Orten sich

entfaltete. Wunderbar würde es uns erscheinen,

könnten wir den Fäden der Entwickelung dieser

Mission nachspüren–könnten sehen,wie Personen

vielleicht Prediger,von ihr ausgehend, das Reich

Gottes in anderen Gegendenpflanzten undbaueten,

und dieGarben,welche dieEngel von

jammelten. Wie würde aber Mancher sich wun

dern, der von den Enden dieser Fäden rückwärts

gehend,die Ursache in derGebetsversammlungdreier

Kinder unter einem Reisighaufen im Walde, und

von da in der ersten deutschen Methodisten Sonn

tagschule fände! W. Ahrens.

Fris des Sonntagsschul-Werkes inDeutsch

land. Dasselbe wird am schlagendsten durch einen

Erlaßdespreußischen Oberkirchenrathes gekennzeich

net, durch welchen den Konsistorien und Predigern

die Sache warm ans Herz gelegt wird. Wegen

seines Umfanges könnenwir denselben nur in Aus

zugemittheilen. Die deutlich ausgesprochene Absicht

desOberkirchenrathes,dervondemVortheilundSe

gen der Sonntagsschulen völlig überzeugt ist,gehtda

bin,diesesWerkden Geistlichen zur ernstlichenBeach

tungzu empfehlen,die sich damit befaßt, zum Aus

barren anzuspornen und die noch zurückgeblieben,

zumAnfassen anzutreiben.

Zunächstwerden die Einwendungen,daßdie deut

sche Jugend,welche in der Schule in der Religion

belehrt, dann im Confirmanden-Unterricht weiter

geführt, vielfach später fort katechisiert und den

öffentlichen Gottesdienst zu besuchen, frühe ange

leitet wird, die Sonntagsschulen entbehren könnte,

damit widerlegt,daß die öffentliche Predigt meist,

besonders in großen Städten, über die Köpfe der

Kinder unverstanden hinweggehe; der Besuch der

Katechisation vielerorts kranke und zu hoffen sei,
daß durch die Sonntagsschule der Eifer neu belebt

werden könne.

Alte gute Einrichtungen können nichtdem inneren

bösenGeist widerstehen; sondern bedürfen frisches

Leben und Begeisterung durch lebendige Persönlich

keiten. Daheim ist der Gottesdienst vielfach außer

lebungund ganze Klassen sind entkirchlicht. Der

Sonntagdroht eine Heiligkeit zu verlieren und die

Geistlichen sind allein derArbeit nicht gewachsen,

DerGlaube ist erwacht und die Laienthätigkeit

kommtda rechtzeitig zu Hilfe, sodrängtdasSchlimme

unserer Zeit auchdasGute zu verstärkter Thätigkeit

und durch die Sonntagsschulen kann der frischenJu

gend in frischer Weise das ewigjunge Evangelium

nahe gebrachtwerden.

Die Hindernisse: Mangel an Raum und geeig

neten Lehrkräften können mit einiger Anstrengung

abgestelltwerden,–denn meist läßt sichdurcheinige

Anregung dieGemeinde, oder freiwillige Liebe,dazu

bewegen, die geringenKosten für ein Local, oder ein

solches unentgeltlich aufzubringen. Auch lassen sich

junge Christen, die in der ersten Liebe stehen, leicht

anleiten, ihre Kräfte in Dienste des Heilandeszu

verwenden. Sodann sind diese und andere Um

stände durchaus nicht maßgebend,um einen Predi

ger abzuhalten,zu thun,wasin seinen Kräften steht

und die Erfahrung lehrt,daß die Männer,welche
im Reiche Gottes viel thun, weil sie in brennenden

Eifer stehen, auch gerne noch mehr thun,und daß

die volle Ausnutzung desSonntags für den Dienst

der Gemeinde einen Segen bringt,umdessenwillen

man für sich gerne auf einen Theil der Sonntags

ruhe verzichtet.

Daswestliche Rheinland ist allen anderen Pro

vinzen in Errichtung von Schulen vorangeeilt, doch

zeigen die größeren Städte imAllgemeinen ein leb

haftes Interesse an dem Werk, welches dadurch

erleichtert wird, daß sich daselbst leichter lebendige

Kräfte ausgebildetenKreisenzurFührung desselben
darbieten. Zu Leitern nnd Sonntag

schulen haben sich namentlichdie Geistlichen jammt

ihren lieben Pfarrfrauen und Pfarrtöchtern willig

finden lassen. Zuweilen legt auch ein Gemeinde

Aeltester, ein Lehrer, oder im Osten eine Patronats

familie mit Hand ans Werk. Mit besonderen

Eifer nehmen sich die Diakonissinen der Sonntag

schule an und machen es sogar mit zu einer Pflicht

allen Denen,welche sie entsenden, in der Richtung

zu wirken. DerGesang, zu dem die Kinderstin

men zu jeder Zeit sind, bleibt ein Hauptbe

lebungsmittel. Daneben ist die Selbstthätigkeit
der Kinder die Responsorien und das laute Mit

sprechen des Vaterunsers u. j.w. ein Element der

Frische. Und die völlige Freiwilligkeit von Seiten

der Lehrenden und Lernenden ist ein guterAnfang

in der Erziehung zu jener Selbstständigkeit und
jenem so nothwendigen Zeugenmuth des evangeli

jehen (Slaubens. -

Die Lehrer und Helfer sollten den ihnen anver

trauten Kindern zurErmunterung,Beaufsichtigung

und Unterweisung in ihreHäuser nachgehen. Ueber

haupt sollte kein Mittel versäumt werden,um den

Kindern die Sonntagschule lieb und anziehend zu

machen. So dürfte der zeitweilige Besuch eines

Missionärs, der die Heiden selbstgesehen und von

ihnen berichten kann, sich als ein solches För

derungsmittel empfehlen. Auf die festlichste Höhe

tritt allemal dasLebender Sonntagschulkinder beim

AusflugimSommer und bei der Weihnachtsfeier

im Winter. An beiden Festlichkeiten nehmen auch

viele Eltern Theil und die Anschauung, welche die

selben gewinnen von der opferwilligen Hingabe der

Lehrenden an die Kinderund der innigen Anhäng

lichkeit der Kinder an die Lehrer,wird ein Mittel,

die Sonntagsschule allgemein beliebtzu machen.
Die nöthige Vorbereitung wird am leichtesten

durchBibelstunden gewonnen,denn wenndie Lehrer

den Kindern dasWort Gottes brechen sollen, so ist

es zunächst erfordert,daß sie es ganzzu eigen em

pfangen, und so entsteht die Nothwendigkeit, me
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thodische Winke zu ertheilen, was für be

stimmte Altersstufen paffe und was nicht. In

Wechselgespräch klärt sich die Anschauungund befe

stigt sich der Sinn. Der Segen aber er erstreckt

sich zunächst aufLehrer undKinder,von dortdringt

er insHaus und die Gesellschaft, und den aller

größten Segen empfängt die Kirche selbst. Esgilt,

denKindern dasBibelwort kindlich zu bieten, den

geistlichen Liederklang unter ihnen erwachen zu

lassen, Freude in ihre Reihenzu hauchen,unddurch

alle Mittel, die Gottgiebt, die Jugend so innigzu

Christo zu locken und so fest mitihm zu verbinden,

daß in der Noth der Kirche und Zeit die blühende

Jugend die Hoffnung der künftigen Zeiten werde.

H. A. Schrötter.

Der Endzweck allesLehrens. Esist Gefahr vor

handen, daß man über die Wichtigkeit desWeges

dasZiel ausdemAuge verliert. Bibelkenntniß ist

nureinWeg, derzu einem seligen Ende führen soll.

Sehrviel Aufmerksaukeit wirddiesen Wege in der

Sonntagschule geschenkt. In „Haus und Herd“

werden die Lektionen erklärt, außerdem haben wir

nochden „Bibelforscher“undden„Bildersaal“, und

auch an Conmentaren zu den Lektionen fehlt es

nicht. Eine prachtvolle Landstraße haben wir uns

hergestellt. ie ist gepflastert, geebnet, eingezäunt,

selbst an schattigenBäumen fehlt es nicht. Daß

derWeg gut ist, davon sind wir überzeugt; doch

pilgern unsere Schüler daraufdem Kreuzezu? Die

Schüler denHerrn zuzuführen, das ist der Zweck

dieser Straße. Laßt uns dies im Auge behalten.

Mögedas Kreuz aus jeder Lektion hervorstrahlen.

Laßt es unser Streben sein, beijeder günstigenGe

legenheit durch unserGebet, durchWort undThat

diejugendlichen Seelen dem Herrn zuzuführen.

Dampfund Kitt. Wer hätte irgend etwasgegen

Dampf einzuwenden! Gegen Dampf, vermöge

deffen wir die Welt wie auf Sturmesschwingen

durcheilen? Nein, dem Herrn sei Dank für den

Mann, der nicht nur etwaszu leisten vermag, jon

dern mit dem Können auch das Wollen vereint.

Wir bedürfen derMänner, welche nicht gleich einer

Maffe todten Eisens die Bahn versperren und dem

Fortschritte hemmendimWege stehen, sondern die

Schritt halten mit der Zeit und auch imStande

sind,Lasten mit sich imFluge dahinzureißen. Welch

einen Anblick gewährt das gewaltige Dampfroß.

Schnaubend schießt ihm der Dampf aus den Nü

stern. Die Funken sprühen, die Räder schwirren,

so braust es denSchienenwegdahin, und in langen

Zuge folgen ihm die belasteten Wagen. Dem

Herrn seiDank für den Mann, welcher nicht nur

den Namen eines redlichen Arbeiters trägt, sondern
un vollstenSinn desWortes ein Arbeiter imWein

berge desHerrn, in der Kirche undSonntagsschule,

ist. Dennoch zieht etwasAnderes mitjedem Tage

mehr unsere Aufmerksamkeit auf sich,und das ist–

Kitt. Dampf fesselt das jugendliche Auge.Kitt

mehrden gereiften Blick. Wir können diese Macht

nicht genugam schätzen. Sie verbindet die ver

schiedensten Leute, vereint'

ramente, bezähmtdie sprudelnden Brauseköpfe und

befestigt den Bund der Friedliebenden. Blickt nur
nicht den Bruder Langsam, der in eurer Schule ist,

verächtlich über die Schultern an. Wohl kann

vielleichtBruder Dampf seine Maschine imHand

umdrehen heizen und den BruderLangsam fünfzig

Malüberfahren, ehe dieser nur einmal seine Ma

chine in Bewegung bringt; doch liegt in Bruder

Kitt eine Macht verborgen, die jeder Sonntagsschule
unentbehrlich ist. Es mag sein, daß die Schule,

seitdem du sie kennen gelernt hat, durchdasUn

estüm des BrudersDampf tiefe Risse bekommen

at, vielleichtwar auch schon ganz auseinander

gerissen; Bruder Kitt aber las die Stücke zusam

nen, unddurch ein sanftes, ruhiges und liebendes

Gemüth vereinte er die Stücke wieder zu einem

Ganzen. Jedem winkt eine Krone am Ende seiner

Bahn, dir, Bruder Kitt, nnd auch dir, Bruder

Dampf. Seid ute Freunde und zollt

einander Liebe undHochachtung.

QL -Q-- -

T -5

Am Ramin.

Warum? Du fragst so oft: „Warum?“ Es

kommt vor, daßdir dieAntwort darauf wird, wie

mir. Vor einiger Zeit mußte ich nachH.,umdort

Amtsgeschäfte zu verrichten. Meine Geduldwurde

durch Nachlässigkeit Einzelner sehr in Anspruch ge

nommen. Warum? ZumSchluß mußte ich nach

einer wunderlichen Bestimmung in ein Haus, dort

eine SummeGeldesin Empfangzu nehmen. „Ich

trete ein. In derStube sitzt ein älteresGeschwister

paar. Ich nenne meinen Namen, mein Begehr.

DerBruder steht einsilbig auf, gehtan die Kasse,

ähltauf. DieSchwester bleibt sitzen. Mir schien

as unhöflich. Ich rede sie freundlich an. Sie

sieht sehr sonderbar aus, so daßich denke, sie seige

müthskrank. Doch mich fesselt der eigenthümlich

müde, hilfeflehende, verlegene Blick.

„SindSie unwohl?“fragte ich.
„Ich––weiß––nicht.“

„Heizen Sie Kohlen?“
„Ja!“giebt der Bruder zur Antwort.

„Ist die Ofenklappe zu? –„Ja,

Ichwußte genug.–Warum mußte ich gerade zu

dieser Minute insHaus treten? Warum wenig

stens gerade ein Fremder? DerBruder hielt eine

Schwester,wie auch dieHausleute, einfachfür müde

nach langer, angestrengter Arbeit. Er wie Jene

hätten sie nichtsahnend in der Stube auf dem Sofa

gelassen,dem Tode preisgegeben. Kam ich später:

in dreiMinuten hätte sie fest geschlafen,ich hätte sie
nimmergestört. Kam ich früher, so wäre mir nichts

aufgefallen.–Warum ward ich so lange aufgehal

ten?gerade so lange?

Selten allerdings wird uns klar, daß auch die
unscheinbarsten Dinge dienen müffen den Wegen

des allmächtigen Vaters.

Sogeschehen amvierten Advent 1879.
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Im Sonnenschein.

Möchtestdu, mein Leser,wissen,
Wasdie Sonnenstrahlen sind?

Die bald traulich bei dir weilen,

Bald sind flüchtig, wie derWind:

nicht die Astronomen,

Chemiker auch frage nicht,

nur die leise Stimme,

ie in deinem Innern spricht.

Unddie Stimme wird dir sagen,

Daß mitjedem Sonnenstrahl

Dich ein lichter Engelgrüßet

Ausdem blauenHimmelssaal.

Wiff" auch,daß mitgoldnerFeder

ein BuchderEngel schreibt,

Was in Hütten undPalästen

Man hier aufderErde treibt.

Drum laß"jeden Strahl derSonne

Dir wie deinGewissen sein;

Frag'dich: was aus deinem Leben

Er jetzt trägt in's Buch hinein.

Die Kamille, als Heilspflanze bekannt, erfordert

zu ihrem Gedeihen einen lockeren, warmen und rei

chen Boden in sonniger und geschützter Lage und

ein warmes, nicht allzufeuchtesKlima. Die Sa

unen werden im Frühjahr gesäet unddurchMatten

vor Frost geschützt. Die Pflanzen kommen je acht

Zollvon einander in Reihen,die 1Fußvon einan

der entfernt sind. Das Unkraut dazwischen muß

sorgfältig ausgerauft werden. Die Blüthen er

scheinen im Juni, und wenn sie sich vollständig aus

ebildet haben, werden sie abgepflücktund entweder

ichverkauft oder imSchatten an einem luftigen

Orte getrocknet. Nach dem Abpflücken wachsen

neue Blüthen und man kann inguten Jahren vier
bis fünfMal ernten. Zu Samen läßt man die

vollkommensten Blüthen an den kräftigsten Pflan

zen stehen. VorBeginn desWinters bedeckt man

die Pflanzen mitLaub, um die Wurzeln vor Frost

zu schützen. DasKraut, welches man im Herbste

abschneidet, ist ein gutes Schaffutter.–DerKa

millen-Ertrag ist oft sehr bedeutend, und derfort

während starke Verbrauch, sowie der gute Preis,

den man daraus erzielt, führtzu hohem Gewinn.

Eine sonderbare Kur. In der„Augsb.Abend

zeitung“ schreibt ein Gichtkranker „zum Heile der

Menschheit“: Daß der Bienenstich den Podagra

und Gichtleidenden augenblickliche Linderung der

unsäglichen Schmerzen dieser Krankheit verschafft,

wurde schon in mehreren Artikeln von solch rasch

Genesenden frohlockend der Welt verkündet. Am

28. Aprilv. J., als ich mich gerade vor heftigen

Gichtschmerzen im linken Fuß kaum mehr rühren

konnte, kann mir ein solcher Artikel in die Hand,

worin ein Herr College humoristisch seine Heilung

mittelt Bienenstichszum Besten gab. Ich, der ich

schon vieles, ja alles, was mir offeriert wurde, diese

Krankheitzu überwältigen, probierte–und alles für

Schwindel erkannte, entschloß mich sofort,den kran

ken Theil von Bienen stechen zu lassen. Schleu

nigst richtete ich ein Bienenschächtelchen zurecht, so

eingerichtet, daß nur eine Biene herauskriechen

konnte, woraufdas Thierchen in das Bienenschäch

telchen wieder eingeschlossen wurde. Die erste Biene

wurde mit einemStäbchen, welches vorn in Honig

getauchtwar, angepappt und an die leidende Stelle

gesetzt, worauf sofort unter Zurücklaffung desSta

chels der Stich erfolgte. Eine zweite und dritte

Biene wurde ebenso behandelt und ich hatte auch

von diesen dieselbe Behandlung zu erdulden. Nach

mehreren Sekunden wurden die zurückgebliebenen

Stacheln ausdemFuße herausgezogen, und alsder

Schmerz der Bienenstiche nachließ, war derGicht

schmerz total verschwunden. Nocham selben Tage

verließ ich dasBett, unddes andern Tages konnte

ich meinem Beruf (ich bin Forstmann) ungehindert

wieder nachgehen. Längere Zeit noch hatte ich ein

leichtes Brennen imFuß, welches sich nach 4bis5

Tagen gänzlich verlor.

Eine glühende Kohle zündet andere an. Ein

Württemberger,der als ein christlich gesinnterMann

galt, besuchte einen Glaubensbruder in einem be

nachbarten Orte. Derselbe fragte seinen Gast,wie

viele gottesfürchtige Leute es in einem Orte gebe.

„Ach, ich bin leider der einzige,“ war die Antwort.

„So? dann ist's aber mitIhrerFrömmigkeit nicht

weit her !“ erwiderte Jener, „denn wenn Sie im

rechten lebendigen Glauben ständen, so würden

durchSie noch andere in ihremOrte erweckt worden

sein.“–Bestürzt und etwas mißmuthig ging der

(Erste heim, kam jedoch nach einiger Zeit wieder,

dankte fürden ertheilten Rath und sagte: „Als ich

imStillen darüber nachgedacht, hab' ich einen Feh

ler an mir gefunden,woran sich dieLeute in meinem

Dorfe gestoßen haben. Da hab' ich denn diesen

Fehler abgelegt und bin in meinemChristenthum

ernstlicher geworden. Seitdem kommenzwölfSee

len zu mirundwir halten eine christliche Versamm

lung mit einander.“

Empfehlenswerth. In Holland wurden noch zu

Anfang dieses Jahrhunderts arbeitsscheue Bettler

in eigenthümlicher Weise bestraft. DasStrafmittel
war ein engerKasten von Planken in Mannshöhe

mit einem Loch oben, durch das derSträfling in

denselben befördert wurde. Durch eine Oeffnung
auf einerSeite oben unter der Decke Wasser in

einem mäßigen Strahl hinein, in der Mitte des

Kastens aber befand sich eine Pumpe, derenAus

fluß außerhalb desKastens war. Es stand nun in

demBelieben der Arbeitsscheuen,durchAuspumpen

das einfließende Waffer zu beseitigen oder zu er

trinken. ie Wahldes letzteren soll niemals vor

gekommen sein.

Charade.

Von lang ist meinErstes das Gegentheil,

Mein Zweites verbindet die Sätze;

Und ward beider Prüfung dir mein Dritteszu
Llhell,

So warstdu erfreut aufdasHöchste.

Mein Ganzes ein altes Sprichwort ist,

Gar bündigundüblich im Leben;

DesKaufmanns Brief es zu entnehmen ist,

Weil Stil und Wort sein : den Inhalt

Fr. A. Jordans.

WD- Die Auflösung folgt im nächsten Heft.

Auflösung der Räthel in der Februar-Nummer:

1. Nazareth–Lazareth. 2. Eisbär.
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Chronik der

Dividende. Das Buch-Committee der Bisch.

Meth. Kirche hat in seiner letzten Sitzung anem

pfohlen, daß von Jahr 1882 an die Jährlichen

Conferenzen für superannulierte Prediger e. S15000

zur Vertheilungausbezahlt werden sollen, undzwar

imVerhältnis zur Zahl der in voller Verbindung
" en Prediger, welche zu einer Conferenz ge

Yoren.

Die Kirche wird diesen Schritt mit Freuden be

und was uns betrifft, so haben wir diese

Maßregel schon ' privatim und öffentlich an

empfohlen. So leichtwar dieselbejedoch nichtaus

wie einige meinten, auch geschah in der

Nichtausführung derselben kein Raub. Daskirch
liche Gesetz sagt, daß, nachdem ein hinreichend

Kapital zurFortführung desGeschäftszurückbehal

ten, der Gewinn regelmäßig an Reiseprediger,Su
Wittwen und Waisen vertheilt werden

PU.

Nun war ausVeranlassung der Geschäftskrisen,

des Ankaufs von Grundeigenthum und der Aus

bezahlung des Gehalts an die Bischöfe, welche

auch Reiseprediger sind, nicht so viel vom

Gewinn des Buchgeschäfts übrig geblieben, daß

Dividenden verheiltwerden konnten, ohne dasKa

pital bedenklich zu schmälern.

Jetzt aber ist der Geschäftszustand desLandes ein

sehr versprechender, Gehalt und Reisekosten der Bi

schöfe werden von der Kirche bezahlt, undderRech

nungsausweis des Buchgeschäfts ist sehr befriedi

' deßhalb können auch Dividenden erklärt

WLYD011.

Indem wir uns darüber von Herzen freuen,

'wir auch, daß das Committee die richtige

Methode getroffen, indem es anordnete, daß die

Gelder im Verhältniß der Zahl der Reisepredi

ger verheilt werden sollen. Dies ist gerecht und

weise. Die Disciplin schreibt nicht vor, daßdieser

Gewinn nur für Superannulierte undWitwen und

Waisen verwandt werden soll, sondern derselbe kann

auch bedürftigen Reisepredigern zu Gute

kommen. Jede Conferenz erhält nun ihren Antheil
nach dieser Reiseprediger und kann

den Betrag nach bestem Ermessen verwenden.

Es sind zwar nicht, wie Manche hofften und

wünschten–S50.000 zur Vertheilung gekommen;

dies ist jetzt noch nicht möglich.Wirwollenfür

die S15000 dankbar sein. Es ist ein Schritt in

rechter Richtung unddie Kirche hat noch sehr großen

Spielraum zurEntfaltung ihrer Liebe für dieSu

PerallUlrten.

l

Der Staat und Temperenz. In nicht wenigen

Staatsgesetzgebungen wurde undwirdgegenwärtig

der Antrag besprochen, der Unmäßigkeit imGenuß

geistiger Getränke durchGesetze Einhaltzu thun,

und gehört dieses Thema offenbarzujenen Fragen,

welche nicht so leicht unterdrückt oder umgangen

werden können. Was man auch von persönlicher

Freiheit und der Nichteinmischung desStaats in

Gegenwart.

Privatangelegenheiten und Privatgeschäfte sprechen

und faseln mag–das Uebel ist doch ein gar zu

großes und in seinen Folgen schreckliches, als daß

unsere Staatsmänner auf die Dauer der Zeit die

Entscheidung über diese Frage abweisen könnten.

Viele andere Fragen sind beigelegt, und das Volk

kann sich jetzt ernstlich mit dieser beschäftigen. Es

sieht dasElend, welches die Fluthgeistiger Getränke

über das Land gebracht, und Tausende aus der

demokratischen sowohl als republikanischen Partei

sind tief überzeugt, daßder Staat nicht länger un

thätig zusehen dürfe,wie seine Bürgervom Alkohol

hingemordet werden. Mögen die Brotpolitiker

sich auch fürchten, und mag es ihnen auchgelingen,

durch den Ruf: „Die große Partei geht zu Grunde“

–diese Frage da und dort zu vertagen, so ist die

selbe doch so eng mit dem Wohl und Wehe des

Volkes verflochten, daß sie sich nicht zu den Akten

legen läßt. Sie drängt von selbstzurEntscheidung

undwird entschieden werden, ihr Herren Politiker,

die ihr jedesmal tief Athen holt, wenn ihr „das

Gespenst“wieder einmal gebannt habt.

Abhilfe, nicht nur Zwangsmaßregel, so lautete

Bismarcks Versprechen an die Socialdemokraten,

und bereits ist der erste Schritt zu dessen Verwirk

lichung getroffen. EinGesetz: „Versicherung

der Arbeiter gegen Unfälle“ betreffend, ist

dem Bundesrathe zugegangen,das in einer ''

lich bearbeiteten Einleitung begründetwird. Nicht

allein verkündetdiese Schrift einen gewissenStaats

sozialismus, sondern zieht auch in auffällig erfreu

licher Weise das religiöse Element in ein Gebiet.

Unter Anderem heißt es darin: „Wenn auch die

Hoffnung berechtigt, daß die allgemeine Besserun
auch den Arbeitern zu Gute kommen wird, so ist

doch nicht zu verkennen, daß in der Unsicherheit des

lediglich auf der Verwerthung der persönlichen Ar

beitskraft beruhenden ErwerbesMißstände begrün

det sind, welche zwar auch durch gesetzgeberische

Maßnahmen nicht völlig aufgehoben werden kön

nen, deren allmähliche Milderung aber auf dem
Wege besonderer Gesetzgebung ernstlich in

genommen werden muß. Daß der Staat sich in

höherem Maße als bisher einer hilfsbedürftigen

Mitglieder annehme, ist nicht blos eine Pflicht der

Humanität und des Christenthums, von welchem

die staatlichen Einrichtungen durchdrungen sein sol

len, sondern auch eine Aufgabe der staatserhalten

den Politik. Es handelt sich hier nicht um etwas

ganzNeues, sondern nur um eine Weiterentwicke

lung der aus der christlichen Gesittung erwachsenen

Staatsidee, nach welcher den Staate neben der

defensiven, auf den Schutz bestehender Rechte ab

zielenden, auch die Aufgabe ' durch zweck

mäßige Einrichtungen und durch Verwendung der

zu einer Verfügung stehenden Mittel derGesammt

heit dasWohlergehen aller seiner Glieder, und na

mentlich der schwachen und hilfsbedürftigen, positiv

zu fördern.
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Von derBedeutung und Tragweite desGesetzes

giebt unsdasFolgende einen Begriff:

Alle in Bergwerken,Salinen,Brüchen undGru

ben, auf Werften,bei der Ausführungvon Bauten,

in Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten Arbei

ter und Beamten, deren Jahresverdienst nicht über

500Dollars beträgt, sind bei einer vonden Reiche

zu errichtenden und für Rechnung desselben zu ver

waltenden Versicherungsanstalt gegen die Folgen

der beim Betriebe sich ereignenden Unfälle nach

Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzeszuver

sichern. Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz

des Schadens, welcher durch eine körperliche Ver

letzung, welche eine Erwerbsunfähigkeit von mehr

Wochen zur Folge hat, oder durch Tödtung

Llttelt.

Die Entschädigung steigt je nach Verhältnissen

bis auf zwei Drittel des letzten Jahresverdienstes,

und ist nicht kleiner als ein Viertel. AuchWitwen

und Waisen werden mit einen Fünftel bis zur

Hälfte je nach der Stärke derFamilie bedacht.

Die Prämie ist aufzubringen für die Versicherten,
deren Jahresverdienst nicht mehr als 8200 beträgt,

zu zwei Drittel von dem Arbeitsgeber und zu einem

Drittel vondenLandarmenverband; fürdie Ver

sicherten, die über S200verdienen, zurHälfte vom

Arbeitsgeber und zur Hälfte vom Versicherten.

Was der„Nachbar“ über die Judenfrage sagt.

Es thut uns hier in den Ver. Staaten noch, das

ruhige, nüchterne Urtheil christlicher in Deutsch

land lebender Männer über diese Frage zu hören.

Ein solches Urtheil finden wirim„Nachbar“, einen

trefflich redigierten, alten und weitverbreiteten christ

lichen Volksblatt, das schon 33 Jahre lang in

Hamburg herausgegeben wird, und an dessen Re

daktion der berühmte Volksschriftsteller A.Fries

betheiligt ist. Dieses Blatt sagt:

„Viele Leser wünschen „die Judenfrage“ öfter im

Nachbar besprochenzu sehen. Im politischenWo

chenbericht wird dies nachwie vor, so weit als nö

thig, in ruhiger und sachgemäßer Weise geschehen
und über die#Entwicklung derselben berichtet

werden. AufWeitereskönnen wir uns aber nicht

einlassen, da dies nicht zu den Aufgaben unseres

Blattes gehört. Nur so viel sei hier ein für alle

malgesagt: Daß es überhaupt eine „Judenfrage“

giebt, d. h.daß man in den weitesten Kreisen un

seres Volkes–wasnur ein Blinder leugnen kann

–gegen die Juden aufgebracht ist, kommt weder

aus religiösen Fanatismus noch aus Raffenhaß

her. Darum, daß die Juden einen andernGlau

ben haben als wir, und darum, daß sie nicht auch

Deutsche von Geblüt sind, wie wir, sollen sie gewiß

nicht von uns bekämpft werden. Es handelt sich

in der Judenfrage um ganz was anderes. Wer

unser Volksleben kennt, der weiß,daß dieHandder

Juden sehr schwer aufunseremVolke liegt, und daß

es so nicht fortgehen kann, wenn dasselbe nicht von

den Juden ruiniert werden soll. Darum hat diese

Bewegung ihr gutes Recht,denn sie ist ein deutscher
Nothschrei gegen jüdische Unterdrückungund richtet

sich diesen ihrem guten Kerne nach nur gegen den

frivolen Uebermuth, mit welchen die Juden

blätter, die zuHunderten erscheinen und zu Hun

derttausenden leider von Christen gelesen werden,

unser deutsches Volk politisch, religiös, sittlich und

batte, auf eine muthige Weise an den 

wirthschaftlich aufs Schwerte schädigen, indem sie

unsern christlichen Glauben verhöhnen, falsche libe

rale Grundsätze verbreiten, unsittliche Geschichten

und Inserate aufnehmen und unreelle Gründungen

anpreisen u. j.w. Sie richtet sich ferner gegen die

Ausbeutung unseres Volkes durch

iüdische Wucherer undSchacherer aller

Art, welche insonderheit durchgroße Magazine mit

fertigen Handwerkerwaaren unsere Handwerker auf
dasSchwerste “ : sie richtet sich endlich gegen

die übergroße Vermehrung der Juden

in obrigkeitlichen Aemtern und in

den Schulen, und will,daß unser Volkals ein

christliches auch von Christen gerichtet und erzogen

werde. Wer kann esunsverdenken,wenn wir uns

dieser Last zu erwehren suchen? Von einer„Hetze“

gegen die Juden, von einer „Glaubensverfolgung“

ist, wie gesagt, gar keine Rede. Man will nur die

Juden selbst in allerRuhe ersuchen, sich unter uns

nicht als die Herrscher sondern beschei

den zu sein, und will die Regierung durch eine Pe

tition bitten, geeigneten Wandel zu schaffen, daß

die Juden unser Volk nicht ferner wirthschaftlich

ruinieren und in demselben nicht dominieren können.

Was sich sonst etwa noch an die Judenfrage ge

hängt hatund aufSpott oder Verfolgung abzweckt,

verabscheuen wir aufs Tiefste, können aber auch

nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß, wenn

die Juden und die Judenblätter wie bisher fort

fahren, allen wohlberechtigten Bitten gegenüber

nur desto frecher unddreister zuwerden,ihnen grade

aus den Volkskreisen, die sie entchristlicht und ent

fesselt haben, eine Geißelgedreht werden wird, un

ter deren Hieben sie schwer werden bluten müssen.“

Ingersoll am Pranger. Zwarist dasPranger

stehen aus der Mode gekommen, dochwäre eswirk

lich für Manchen wünschenswerth, daß es wieder

eingeführt würde. Delawares Gesetze von 1740

betrachten Gotteslästerung als einen Verstoß gegen

das Gesetz und ein Verbrechen. Bis zum Jahre

1826 diente der Schandpfahl, das Brandmal und

die Peitsche alsStrafe für Gotteslästerung.

Oberrichter Comegys hat nun eine Ansprache an
die Großgeschworenen desCriminalgerichtszuWil

mington gehalten, in der er Ingersoll, der in jener

Stadt eine seiner gotteslästerlichen Reden gehalten

vanger

stellte. Um das Volksbewußtsein zu kräftigen,

sollte die Rede des wackeren Richters allerorts be

kanntgemachtwerden. Derselbe sagte:

„Gotteslästerliche Sprache wurde nahe dem Orte,

wowirversammelt sind, von einem frechen Schüler

der Verleumder von geoffenbarter Religion ge

braucht, um die Lehren dieser Religion der Verach

tung und Lächerlichkeit preiszugeben; und, was

Einige alsSchande für die Leute dieser Stadtan

sehen, Niemand stand auf, um ihn seiner Verach

tung der Staatsgesetze wegen zur Rechenschaft zu

ziehen. Ich behaupte,daß dasGesetz dieses Staa
tesgegen alleGotteslästerung ist,gegen jede schimpf

liche und entehrende Sprache oder Ausdrücke, die

gebraucht werden, um die Leidenschaften der Leute

zu erregen, indem man ihre Religion mit Verach

tung behandelt. Kein Volk wie das unsere kann

als gesunde moralische Organisation bestehen,wenn
Leute ohne allen Rückhalt gegen die wirkliche und
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einzige Grundlage, worauf seine Sicherheit ruht–
die Alles regierende MachtGottes, sprechen dürfen.

Wenn wirSeine Majestätvom Throne stürzen und

an. Seine Stelle unsere eigenen Ansichten von Recht

und Unrecht setzen, so werdenwir bald in einen sol

chenZustand übergehen, wo die in uns wohnende

LustzumBösen nicht unterdrückt, sondern vielmehr

befördert und genährt wird, denn kein ehrlicher

Mann kann leugnen,daßunsere natürlichen Triebe

viel eher zur Befriedigung als zur Beschränkung

unserer Leidenschaften geneigt sind. . . .

„Ich hoffe, eswird kaum nothwendig sein, dem

Staate zu jagen und seine Bewohner zu versichern,

daß wenn Jemand des Verbrechens der Gottes

lästerung überführt ist, dasvolle MaßderStrafe,

wie esdasGesetz jetzt vorschreibt, verhängt werden

wird. Wirwerden uns auf keineWeise durchdas

Gespötte der Apostel des Unglaubens von der Ex

füllung unserer Pflicht schrecken lassen– sondern

den Glauben des Volkes beschirmen, wenn auch

Andere glauben sollten, daß das Recht der freien

Rede dadurch beeinträchtigt werde.“

Die Boeren (Bauern) der Transvaal-Republik

in Afrika werden den Engländern sehr vielzu schaf

fen machen. Sie haben eine gerechte Sache gegen

das raubgierige England und sind tapfere Leute,

' namentlich als treffliche Schützen bewährt

Wie kamen denn die Boeren mitdenEngländern

in Krieg? Das kam also:

Das Kapland an der Südspitze Afrikas war

früher eine holländische Provinz; aber die Eng

“mächtigten sich dieser Provinz mitGewalt

Tausende Bauern aber,welche vonHolland nach
dem Kapland ausgewandert waren, mochten nicht

unter englischer Herrschaft stehen und wanderten

weiter nach Afrika hinein. Dreißigtausend zogen

anno 1836zuerst nachNatal,dasdamals noch nicht

englisch war, und von da–umja recht weitvon

den Engländern wegzukommen–immer weiter und

weiterinsLand hinein bis über den FlußVaal,

und gründeten hier die Transvaal-Republik,

was so viel heißt, als die Republik über dem

hinter demVaal. Außerdem gründeten sie auch
den am Orangefluß.

Aber Ruhe hatten die Boeren vor den Eng

ländern auch hier nicht. An der Grenze der Trans

vaal-Republik wurden die Diamantenfelder ent

deckt, wodurch viele Abenteurer dorthin gezogen

wurden. Jetzt wurden die Engländer lüstern, ge

brauchten wie gewöhnlich Gewalt und List, und

riffen mit Hilfe einiger Verräther anno 1877 das

Land an sich. Vergeblich protestierten die Boeren,

vergeblich andten sie Abgeordnete nach England.

Die britische Regierung ließ diese gar nicht vor.

Nun dachten die tapfern holländischen Abkömm

linge ernstlich an die Abschüttelung des englischen

oches. PaulKrüger,ihr„Präsident“, berief einen

Volksrath auf den 6. April 1880; der englische

Statthalter Sir Bartle aber ließ ihn mit andern

angesehe:enBoeren verhaften,undjetzt griffen diese

tapfern Landleute zu den Waffen und haben den

Briten bereits einige empfindliche Schlappen bei

ebracht.Sie sollen 20.000 bis 30.000 waffen
ähige Männerzählen.

„Sorgt für eure Krieger, aber auch für deren
Wittwen undWaisen,“ so hieß es vor derAnnahme

des Pensionsgesetzes, und Onkel Sam hat riesige

Summen für den Zweck bewilligt. Dochgiebt es

Leute, die mehr als andere Anspruchaufden beson
deren Dankdes Volkes haben, und wirfreuen uns,

daßdie Freunde des GeneralsGrant durch persön

liche Anstrengung jenen verdienten Heerführer eine

klingende Anerkennung seinerVerdienste darbringen

wollen. Aufder andern Seite bedauern wir aber,

daß es Vergessene giebt, die nicht minder solcher

Unterstützung werth, sondern sogaräußerst bedürftig

sind. Zudiesen gehörtdie Wittwe des äußerst ver

dienten Generals G. H. Thomas. Obgleich ein

geborner Virginier, der im Seminolen-Kriege wie

in Mexiko sich ausgezeichnet hatte, widerstand er

beim Ausbruch des Bürgerkrieges den glänzenden

Anerbieten jeiner südlichen Landsleute und wurde

der standhafte Vertheidiger der Union. Sein Sieg

bei Mill Spring flößte nach dem unglücklichen

Jahre 1861 dem Norden zuerst wieder Muth ein,

und Stone Rive, Chickamauga, Chattanooga und

Nashville haben den Namen Thomas unvergeßlich

in die Annalen der amerikanischen Geschichte ein

geprägt.

Thomas aber bekam keine Geschenke irgendwel

cher Art nach demKriege, weil er nicht wollte, daß
für ihn gesammelt werde. Auchden Titel alsGe

neral-Lieutenant wies er ab und starb im Jahre

1870 im Alter von 54Jahren zu SanFrancisco.

Jetzt aber lebt seine alternde Witwe in kümmer

lichen Verhältnissen von nur 830Monatspension.

Ohne ihr Gesuch anden Congreß kann zwar nichts

geschehen seitens des Staates, doch könnten die
FreundedesGeneralsThomas gewiß mit Leichtig

eitder alten Damedie demüthigende Stellungals

Bittstellerin ersparen.

ThomasCarlyle, der berühmte Geschichtsschreiber,

der tiefe Kenner undVerbreiter der deutschen Lite

ratur inEngland, istam5.Februard.J. gestorben.

Geboren am4.Dezember 1795, studierte er zu Edin

burg Theologie und Mathematik, und lehrte letztere

für viele Jahre als Professor in den schottischen

Gymnasien. DurchdasWerk derFrau von Stael

„Ueber Deutschland“ bewogen, legte er sich mit

Eifer aufdasStudium der deutschen Sprache, und

bereits nach wenigen Jahren veröffentlichte er eine

mustergiltige Uebersetzung von Göthes „Wilhelm

Meister“. Sodann erschien als ein selbstständiges

Erstlingswerk “Life ofSchiller“, und zwar in einer

unübertrefflich genauen und trefflichen Anlage und

Durchführung. 1837 übergab er sein erstes histo

risches Werk: „Die französische Revolution“ der

Oeffentlichkeit. 1845 folgten „Oliver Cromwell's

Briefe und Reden“ und von 1853–58 sein Meister

werk: „Die Geschichte Friedrichs desGroßen von

Preußen.“ Noch manche andere desgroßen Autors

würdige Schrift entsprangdem nie rastenden Geiste

und der unermüdlichenFeder dieses edlen Gelehrten.

1865 wurde er mit großerStimmenmehrheit über

seinen Mitbewerber Disraeli, den jetzigen Lord
Beaconsfield, zum Lord-Rektor der Universität von

Edinburg gewählt, und wirkte unermüdlich bis vor

seinem Ende. In ihm haben die Deutschen einen

ihrer besten Freunde in England verloren. Ehre

seinem Andenken!
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Jünftes Heft.

Kind erhimmel.

–>-->–

Am fel'gen Rinderhimmel funkeln

Die Freudensterne hell und rein;

G) hüte dich, fie zu verdunkeln,

And freu dich mit dem hellen Schein.

J. St.

&------------ ------------------------------------------
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Christliche Freiheit."

Die Grenzen der christlichen Freiheit mit Bezugnahme auf

unsere Erholungen.

Vom Editor.

Motto: Alles ist euer. Ich habe es alles Macht, aber es

frommet nicht alles.

9 biete der Erholungen erlaubt und nicht

erlaubt ist, haben wir durch die Erörte

rungen des Artikels im Aprilheft gewonnen,

und gehen nun auf solche Einzelheiten ein,

welche in Verbindung mit dieser ' immer

wieder auftauchen.

( ": Maßstab dessen, was uns aufdem Ge

I.

Allgemeine evangelische Grundsätze.

DerAusdruck undBegriff„Mitteldinge“,

worunter man in der Sittenlehre Handlungen

versteht, welche weder gut noch bös sind, die

man thun oder unterlassen kann, hat mir nie

recht gefallen; denn in Gottes Haushalt muß

etwas entweder recht oder unrecht sein.

Es giebt zwar Handlungen, die weder zu un

serem Lebensberuf, unserem Broterwerb, noch

zu unserer Seligkeit unumgänglich n

wendig sind, wozu alle rechte, echt bi

lische Erholung zuzählen ist. Diese aber

ist nicht Unrecht, nicht Sünde. Wird jedoch die

Erholung oder irgend etwas anderes auf wider

göttliche, widerbiblische Weise genossen und aus

geführt, so kann nicht von Mittelding die

Rede sein, denn solches Verhalten ist Unrecht

und Sünde.

Daßdie Grenzlinie so gar schwer zu finden,

daß ein solchesFinden beinahe zur Unmöglich

keit werde und deshalb Ueberschreitungen nicht

allzu hoch angerechnet werden dürften–diese

und andere derartige Redensarten sind meistens

leere Ausflüchte, womit man menschliche Ge

brechen und jündliche Neigungen zu beschönigen

sucht. Die Heilige Schrift, sowie dasGewissen

in Verbindung mit der in unserer Zeit all

gemein verbreiteten Erleuchtung werden jedem

aufrichtigen Menschen, vornehmlich aber jedem

ernsten Bibelchristen im gegebenen Falle die

richtige Bahn weisen.

Alle diese Fälle aufzuführen, ist selbstver

ständlich eine Unmöglichkeit; dagegen lassen sich

allgemeine Grundsätze feststellen:

1. UnserNächster, und die uns umgebenden

Verhältniffe. Werdie Paulinischen Briefe (na

mentlichist 1Corinther8 sehr zu beachten) liest,

wird die Ueberzeugunggewinnen, daßGott der

Herr will, daß wir felbst unsGrenzen und

chranken ziehen, welche errichtet werden müs

jen, umdes Nächsten und der besonderen Ver

hältnisse willen. Damit ist natürlich nichtge

sagt, daß ich mich jeder grillenhaften Schrulle

meines Nachbars füge, denn es wäre möglich,

daß er am Ende selbst versucht würde, wenn

mich die Sonne anscheint, oder wenn ich in

einem andern Haus als in einem Faß–wie

Diogenes–wohnte.

Wie aber von „versauerten“ und namentlich

neidischen Menschen allzugroße Ansprüche an die

Beschränkung der christlichen Freiheit gestellt

werden können, so ist es aufdem andern Extrem

auch möglich, daß man sich am Nächsten und an

sich und seinem BerufdurchMißachtungdessen,

was man den vorhandenen Verhältnissen schul

det, schwer versündigt. Paulus zieht den Co

rinthern (1 Cor.8) die Grenze, nichtindem er

mit überwältigender Autorität–wie er hätte

wohl thun mögen – das Endurtheil spricht,

sondern indem er argumentiert und auf die

von der Liebe gebotene Pflicht hinweist. Fest

und nachdrücklich ruft er in die Welt hinein:

„Warum sollte ich meine Freiheit lassen ur

theilen von eines andern Gewissen?“ (1 Cor.

10, 29.) Ja im 27. Vers desselben Kapitels

geht er so weit, zu sagen: „So aber Jemand

von den Ungläubigen euch ladet, und ihr wollt

hingehen, so effet alles, was euch vorgetragen

wird, und forschet nichts, auf daß ihr desGe

wissens verschonet.“ In Sklavenletten will er

also Niemand schlagen, denn dies wäre ja dem

Geistdes neuen Bundes zuwider. Aber fußend

aufdiefem Grund–verlangt Paulus–

verlangtGottvon uns, daßwir Rücksichten

tragen und uns Grenzen stecken. Wissend,

daßdas Gewissen sich nicht in allen gleichmäßig

entwickelt, und daß es nicht jedem gegeben, jo

gleichweite und tiefe Einsicht in Sachen zu ge

winnen, schreibt dieser große Kämpe der Ge

wissensfreiheit auch: „Darum, so die Speise

meinen Bruder ärgert, wollte ich nimmermehr

Fleisch essen, auf daß ich meinen Bruder nicht

ärgerte.“

„Unser keiner lebt ihm selber,“ sondern wir

leben alle Gottdem Herrn;dieser Grundgedanke

sollte eines jeden Christen Leben durchziehen.

Jesus Christus, der Erlöser der Seele, welcher

um unseretwillen so herrlicher Vorrechte

sich entäußert–des Rechtes, ewig in Herrlich
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keit beim Vater zu sein, nicht geboren zu wer

den, nicht mit Welt und Sünde in Berührun

zu kommen, nichtzu sterben c.,–Er darf

von den Seinen' daß sie unter Um

ständen aufgewisse Rechte verzichten. ZumBei

spiel auf das Recht–in der Heimathzu woh

nen, Ruhe und Ratzugenießen, sichder Gefahr

zu entziehen, und was dergleichen Rechte mehr

sind. Indem der Christ sich Gott übergeben,

hat erJhm auchdiese Rechte eingehändigt. Gott

regiert sein ganzesLeben;derMeister kann for

dern und der Jünger hat Gehorsam zu leisten.

Da nun um Gottes Sache und das Heil der

Menschen willen unter Umständen auf solch

heilige Rechte Verzicht zu leisten ist, wie viel

mehr sollten Christen bereit sein, weniger Wich

tiges–diese und eine andere Erholung–zu

opfern, wenn es um des Reiches Gottes und der

Seelen willen nöthig ist?

2. Unser Heil. Eine Dame, welche einen

Kutscher suchte, fragte den ersten sich meldenden

Roffelenker: „Wie nahe können Sie an einem

Abgrund vorbeifahren, ohne das Fuhrwerk in

denselben zu stürzen?“

„Ich fahre bis auf dreiFuß zum Rand des

Abgrundes.“

„Thut mir leid; aber ich kann Sie nicht als

meinen Kutscher anstellen;“ also lautete der Ab

schiedsbescheid der Dame.

Auch anden nächsten sichAnmeldenden wurde

dieselbe Frage gestellt; und da er erklärte, er

könne bis auf einen halben Zoll zum Rand des

Abgrundes fahren, wurde er noch schneller ent

alsder erste.

ndlich kam ein dritter Applikant, welcher

aufjene Fragedemüthig antwortete:„Madame,

ich bin in solch gefährlichen Wagstücken nicht

sehr erfahren, und kann nur versprechen, daß

ich mich jedes Mal so weit als möglich

vom Abgrund halten werde.“

„Solche Leute sind mir lieb,“ sagte die Dame,

und stellte den Mann als Kutscher an.

Sowie Paulus im 8. Kapitel des ersten Co

rintherbriefes ermahnt, um ander er willen

der christlichen FreiheitGrenzenzu setzen,

so dringt er im9. und 10.Kapitel darauf, daß

dies geschehe, damit das eigene Heil nicht

Schaden leide. Den Christenlauf mitden olym

pischen Spielen vergleichend, prägt er dadurch

ein, daß es einen ernsten Kampfgelte, beiwel

' alles einzusetzen sei. Er selbst stellt sich als

eispiel dar und bekennt, daß er alles daran

setzen müsse, um denSiegzugewinnen (1 Cor.

9,23–27). Ferner weist der Apostel aufdie

Israeliten hin und thut durch ihre Geschichte

dar, wie vielgewagtwerde, wenn man die Ge

fahr nicht scheut und die Freiheit mißbraucht.

(1 Cor. 10, 1–5, 11 und 12.)

Bekenntniß des Apostels, daß er seinen

Leib betäube und zähme, daß er nicht

andern predige und selbst verwerflich werde.

Wenn er, der mit Recht ein heiliger Mann ge

nannt wird, der von sich sagen konnte: „Ich bin

der Welt '' und: „Gott sei Dank, der

unsden Sieg gegeben hat,“ wenn er die Noth

wendigkeit anerkennt, um seines Heils willen in

dem :Christenleben auch feiner christ

lichen FreiheitGrenzenzu stecken,wie viel mehr

sind wir angewiesen,' zu thun! Wahrlich,

da muß man mit dem Kirchenvater Augustin

ausrufen: „Die Furchtdes Apostels erfüllt uns

mitFurcht, denn– so der starke, ausgewachsene

Mann zittert, was soll aus den schwachen Kind

lein werden!“ Sogilt es denn, weit, weit

vom Abgrund zu bleiben, und alles– auch

in unsern Erholungen, zu vermeiden, wasdem

Feind der Seele Gelegenheit darböte, unsScha

den zuzufügen. Zu diesem Ende haben wir

nicht blosden Willen Gottesgenauzu erforschen,

sondern müssen auch unser eigen Wesen

ergründen, uns selbst gründlich kennen

lernen; denn in hunderterlei Fällen habe ich

mich aus Ursache meiner Eigenthüm

lichkeiten s anders zu verhalten,

als mein Nachbar. Was ihm in diesen beson

deren zur Richtschnur dienen muß, mag

meine Regel nicht sein, und umgekehrt kann sein

Maßstab nicht bei mir gebraucht werden.

Und wenn wir nicht also Acht haben, was

dann? „Schautdie Israeliten an,“ ruft Pau

lus. „Obwohl sie von der geistlichen Speise ge

geffen und vondem geistlichen Trank getrunken,

sind doch ihrer viele niedergeschlagen in der

Wüste. Und solches alles ist unsgeschrieben zur

Warnung;darum, wer sich läßtdünken, er stehe,

der sehe wohlzu,daß er nicht falle.“

3. Christus in uns, und die daraus ent
springende Würde. Ueberdiesen wol

len wir blos eine Stelle aus den Paulinischen

Briefen wörtlich anführen, und die weitere

Schlußfolgerung dem Leser überlassen: „Als

mitKlugen rede ich; richtet ihr, was ich sage.

Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist

der nicht die Gemeinschaft des Blutes

Christi? Das Brod, welches wir brechen,

ist das nicht die Gemeinschaft des Lei

bes Christi? Denn ein Brod ist es, so

sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines

Brodes theilhaftig sind. Ihr könnt nicht zu

' trinken des Herrn Kelch, und der Teufel

Kelch; ihr könnt nicht zugleich theilhaftig sein

des Herrn Tisch und der Teufel Tische. Oder

wollen wir dem Herrn trotzen? Sind wir

stärker,denn er? Ich habe eszwar allesMacht,

aber es frommet nicht alles; ich habe alles

Macht, aber es bessert nicht alles.“ (1 Cor. 10,

Es ist ein gar schwer ins Gewicht fallendes | 15–17, und 21–23.)
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II.

Einzelne Erholungen.

1. Das Spiel. Ich habe immer dieMen

schen bedauert, welche in ihrer Jugend nicht

spielen durften; denn es ist ihnen nicht nur

ein „gut Stück der Jugend“ geraubt worden,

sondern sie entbehrten auch ein wichtiges Er

ziehungs-Element, wasihnen gewöhn

lich mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang

nachgeht. Solch einseitige Erziehung mag sehr

geregelte Naturen erzeugen, deren Lebenstag

gleichsam wie ein Uhrwerk abläuft, und welche

in allen Dingen sich zeigen und geben wie ein

richtig gelöstes Rechenexempel; aber–

voll sind diese Menschen selten; was echte, tiefe

Sympathie der Seele ist, haben sie in ihrerJu

gend kaum gefühlt, und verstehen es auchdarum

nicht, Sympathie oder Begeisterung zu wecken,

namentlich nicht–beider Jugend. Mögen diese

Behauptungen auch auf den ersten Blick sehr

auffallend erscheinen–wer einige Blicke in die

Menschenseele und in's Menschenleben gethan,

der wird erkennen, daß in einem bekannten eng

lischen Sprichwort gar viel Erziehungsweisheit

enthalten ist; dasselbe heißt: “All work and

no play, makes Jack zu dull boy."

Man hatdas Spiel, undzwar nicht mitUn

recht, „das freudige, leichte Gestalten

der Dinge“ genannt, und als solches gehört

es nicht blosindasGebietdes sittlichErlaub

ten, sondern es hat eine sittliche Bedeutung,

und beim Kinde gehört es ganz entschieden zur

Selbstbildung. Vorzugsweise sind die

Thätigkeiten der Erwachsenen der Gegenstand

kindlichen Spiels, und es liegt in demselben oft

ein gar hoher Ernst der Ahnung. Wiedem

aber auch sei–das Kind ist zu unschuldigem

Spiel berechtigt, und es hat dasselbe

nöthig.

WelchesRecht aber hatder gereifte Mensch

–zum Spiel zu greifen. Gerade so viel, als

ihm durchdas Bedürfnißder Erholung und die

im Evangelium niedergelegten Regeln gewährt

wird. Je länger der Mensch lebt, je mehr Er

fahrungen er gemacht, je mehr er die Bitterkeit

des Daseinsgekostet, desto weniger wird er ge

neigt sein, zum Spiel zu greifen, wobei selbst

verständlich vom christlichen Standpunkt nie

an's Kartenspiel, sondern etwa an's Ballspiel

im Freien c. zudenken ist. Jedenfalls kommt

immer viel aufPersönlichkeit und Verhältnisse

an. Wasdem Kinde,demKnaben,demJüng

ling eine rechtmäßige Erholung ist, kann für

den Gereiften ein kindisches Spiel, oder sogar

jündige Zeitverschwendung sein.

2. und Reisen. Jung

Amerika schaut gar erstaunt auf, wenn von

Fußwanderungen die Rede ist, namentlich falls

die Herrchen und Dämchen wohlhabende Väter

chen haben. Fußwanderung–als Erholung!

Das istja Nigger-Arbeit, höchstens aber geeig

net für die „Dutsch und Irish“. So spricht

man–und dennoch bleibt es wahr, daßzu den

besten Erholungen, zuden reinsten Vergnügun

gendasWandern inGottesfreier Natur gehört.

Wer's aber besser haben kann, hat von etwas

größeren Reifen in eine schöne Landschaft, eine

erhabeneGebirgswelt, oderzum alten ahnungs

vollen Meere noch größeren Genuß–das heißt,

wenn man nicht wie echte Modenarren solche

Touren also mitmacht, daß sie auch wieder zur

Anstrengung, anstattzur Erholung werden.

3. Geselligkeit. Gottwill nicht,daßwir wie

Karthäusermönche stumm aneinander vorbei

gehen und uns in unsere Zellen vergraben. Er

weistunsan, einander gesellschaftlich zu belehren,

zu ermuntern, einander zur Erholungzu dienen

und Geselligkeitzu pflegen. Freilich,wo Zoten

gerissen, Klatschereien verübt, andere Menschen

angeschwärzt und die köstlichen Stunden mit

„weniger als Nichts“ todtgeschlagen werden, da

kann von keiner Erholungdie Rede sein; solche

Conventikel meide man. Auchkann der Christ

nicht sitzen, da die Spötter sitzen, kann eine Ge

sellschaft nicht aufsuchen–ja muß sie verab

scheuen–wodas Heilige nicht heilig gehalten

wird. Abgesehen aber von diesen und andern

Auswüchsen ist die Geselligkeit nicht nur ein be

deutendes Mittel zur Erholung, sondern wirkt

auch fittlich bildend, und zwar braucht sich

die Unterhaltungzudiesem Zwecke nichtimmer

dar um religiöse Gegenstände zu drehen. Das

sogenannte weltliche Thema, ja sogar auchdas

heitere Gespräch und der echte Humor haben ihr

gutes Recht, wenn sie nichts Ungeziemendes ent

halten. Freilich ist es wahr, ' durch Reden

oft mehr gesündiget wird, als durch Thaten,

weißhalb Vorsicht, weise Zurückhaltung, Mäßi

gung, die Zunge imZaumzu halten,zur heili

gen Christenpflicht wird.

4. Musik. Sie ist vonGott unter anderem

auchzur Erholunggeschaffen. Wie besänf

tigend wirkt lieblicherGesang aufden durchAr

beit angestrengten Geist; wie beruhigend der

Klang eineszarten Instrumentes auf die ange

spanntenNerven! Man braucht keinKünstler zu

sein,und keinen Künstlerzu hören,umdieMusik

zur Erholung zu benützen. Es gehören auch

nicht nothwendigerweise Instrumente dazu, die

viele Hunderte Dollars kosten. Nein, in jedem

Haushalt ist wenigstens eine Stimme, die zum

„Flöten“ taugt, und auchder Aermste kann eine

Fannia erschwingen. Wie alle unsere

Erholungen rechte Erholungen sein können,

wenn sie auch nicht ein ungeheuer Geld kosten,

so kann auchdie Musik in diesen Dienst gezogen
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werden selbst in der Hütte derArmuth. Und

nichtswirkt so harmonisch, so wohlthuend, als

Musik–und darum giebt es kaum ein anderes

Mittel zur Erholung, welches so wirksam ist,

wie sie. -

5. Lektüre. Sie kann bekanntlich ebenso viel

Gutes wie Böses richten, und zu den Uebeln

unserer Zeit ist gerade die verkehrte Leselust,

namentlich die Zeitungslektüre zu rechnen, die

allgemeinte Erholung, von den hochgelehrten

Kreisen bis zu den Gästen der übelriechendsten

Schenken. Nichts macht so verflacht, als

das beständige Verschlucken solcher Lek

türe, die in einer Viertelstunde Hunderte von

Gegenständen der Seele vorbeiführte. Ist aber

schon in diesem hastigen Verschlingen vielerZei

tungsparagraphen weder Erholung noch ordent

liche Bildung zu finden, was muß von der

Schund- und Schandliteratur unserer Tage ge

jagt werden! Wer hier Erholung sucht, ist wie

jener, der zur Stärkung seiner Körperkraft sich

dem Branntwein oderdemGenußvonGift hin

gibt. Und doch ist gutgewählte, tüch

tige Lektüre eine große Erholung.

Ja, die beste Lektüre der Welt–die Bibel–ist

nicht etwa bloßzur Erbauung, sondern auch zur

Erholungda. Man schaue sich nur einmaldie

Weite des Gesichtskreises, die Mannigfaltigkeit

der Gegenstände, die Plastik der Darstellung,

die gewaltige Zusammenfassung des Sichtbaren

und Unsichtbaren,die WirklichkeitderZeichnung,

die feine, spannende, psychologische Skizzierung,

die Zartheitder Lyrik und das Epische der Er

zählung an–und frage sich, ob es ein anderes

Buch giebt, das so viel Erholung bietet, als

die liebe Bibel !

6. Abendunterhaltungen. Gute Vorlesun

gen, Concerte, wo auserlesene Musik vor guter

Gesellschaftvorgetragenwird, sinnige, christliche,

in Privathäusern veranstaltete Abendunterhal

tungen–wer wollte Einwand gegen solche Er

holungen erheben?

7. Die schönste und wirksamste Erholung

aber find die vernünftigen Gottesdienste;

denn wir haben ja nicht in derZerstreuung,

sondern in der Sammlung die rechte Erho

lunggefunden. Woaber könnteman sich besser

sammeln als gerade in einem lebendigen, ächten

Gottesdienst. Wem diese ArtErholung Last

wird, ist eben ein ungeistlicher Mensch, welcher

sich nur dann zu erholen vermeint, wenn er fei

nen Gelüsten fröhnen kann. Wie der Leib, so

ist auch die Seele der Ausspannung bedürftig

von den Kämpfen, Widerwärtigkeiten, Span

nungen und dem Staube des Lebens. Und

solche Ausspannung bietet der Haus- sowie

der kirchliche Wochen- und Sonntags

Gottesdienst. Ein rechtgefeierterSonntag

giebt die Fülle der Erholung, die an Wirksam

keit und Kraft durch nichts von all dem, was

oben aufgezeichnet, auch nur im entferntesten

erreichtwird!

Und sollten wir im Angesichte so reicher,

vielgestaltiger, von Gott gewollten Er

holungen–zu fraglichen, oder gar gefährlichen

Mitteln greifen? Sollten wir die Bibel oder

die Kirche beständig beschuldigen, daß sie uns

kein Vergnügen, keine Freude lassen, oder sollten

wir nicht viel mehr herzlich dankbar sein für die

willen ziehen? Wahrlich–es bleibt ewig

wahr: Alles ist unser; wir aber sind

Christi; Christus aber ist Gottes.

Aus Norwegen.

Von R.F. Runschik.

nach Norwegen ! Was, in jenes kalte

Land? ruft vielleicht der Leser. Nun,

wir meinen blos einen unschuldigen Aus

flug inWort und Bild, wie wir ja schon öfters

vermittelt „Haus und Herd“ gemacht haben,

ohne unsere Behaglichkeit im trauten Heim zu

opfern.

Wohlan, so komm denn, lieber Leser, wir

wollen ein wenig von jenem rauhen Lande, der

Heimath der Skalden, träumen. Mit Vergnü

gen: wir uns im Geiste unter Italiens

eiteren Himmel, oder ergötzen uns am Reich

thum schweizerischer Szenerie, oder südfranzösi

scher Ueppigkeit, aber eine gewisse Scheu scheint

sich über uns zu stehlen vor den tiefen Fjorden

und der düsteren Felsenküste des rauhen Nord

landes. Doch auch über das Land der Edda

lagert sich ein Zauber voll Anziehungskraft, der

in der Natur und Geschichte des Landes und

seiner Bewohner seinen Grund hat.

Norwegen ist vorwiegendGebirgsland. Aller

dings vermissen wir dasGroßartige der Alpen

länder, doch finden wir dafür manchen Ersatz.

Der Freund des Wildromantischen in der Natur

wird hier reichlich befriediget werden. Fehlen

auch hier die Bergriesen der Schweiz so fehlt

es doch an Gletschern nicht, denn die Grenze des

ewigen Schnees sinkt zu einem ziemlich niederen

Niveau herab. Die Flüsse sind meist natur

wüchsige, wilde Bergströme, die sich nach kurzem

Lauf insMeer ergießen. An Wasserfällen ist

kein Mangel. Wegenihrer reißenden Geschwin

digkeitund Cataracten sind die Flüsse fürSchiff

fahrt unbrauchbar, lieferndagegen oft vorzüg

liche Arbeitskraft zum Betrieb von Getreide

und Sägemühlen u. a.

Die Küste ist meistens steil und sehr zerriffen.

Der Mangel an schiffbaren Flüssen wird durch
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die Fjorde ersetzt. Diese sind enge Meeres

buchten, die oft tiefins Land hineindringen und

der Küstenfischerei vortrefflichzu Statten kom

men. Der Boden ist großentheils unbebaut,

theils wegen seiner natürlichen Unfruchtbarkeit,

theils wegen ungünstiger klimatischen Verhält

niffe, da ein bedeutender Theildes Landes inner- 

halb des Polarkreises liegt, unddaher zur Agri

kultur untauglich ist. Selbstim südlichen Theile

Mühle und Wasserfall bei Trondhjen.

des Landes ist der Ackerbau aufKartoffeln und

einige Getreidearten beschränkt. Der Sommer

ist im Allgemeinen kurz und oft heiß, der Win

ter dagegen sehr kalt und rauh. Der Haupt

reichthum des Landes liegt in der Viehzucht,den

Bergwerken, den Waldungen und der Fischerei.

In der Dauer des Tages und der Nacht be

ginnen polarische Ertreme sich zu zeigen und im

nördlichen Theil des Landes bleibt die Sonne

Ein norwegischer Gletscher.
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Mühle und Wafferfall in Gudbrandsdalen.

Aehnlich den al

ten Deutschen lieb

ten sie die Jagd,

KriegundWaffen

übung. Ackerbau

und Viehzucht

überließen sie den

Sklaven. Treue

war ihre hervor

ragendste Tugend,

und die Liebe zur

Dichtung die ein

zige zarte Regung

der rauhen Män

ner. In schwer

müthigen Helden

liedern und Sa

gen priesen ihre

Sänger, S. kal

den genannt, die

Großthalten der

Altvordern. Die

Edda ist die be

während des Winters eine geraume Zeit gänz- rühmteste Sammlung solcher Götter und Hel

lich verborgen. Ihr Aufgang wird

Hammerfest überwinternden Kauf

leuten nach langer und oft langweiliger

Winternacht zu einem wahren Jubel

fest. Wer auch immer kann, eilt auf

Schneeschuhen hinaus auf die benach

barten Berge, um das lang ersehnte

Tagesgestirn zu begrüßen,das sich nun

auch mit wunderbarer Pracht erhebt.

Der Abkunft und Sprache nach ge

hören die Bewohner Norwegens (mit

Ausnahme der Lappen) der germa

nischen Völkerfamilie an. Sie sind

Nachkommen der alten Normannen,

eines Volkes, das sich sowohl durchphy

sische Kraft, als auch durch kühnen Un

ternehmungsgeist auszeichnete. Theils

innere Fehden, theils ihr unwirthliches

Land zwang sie, ihren Unterhalt zur

See zu erringen. Noth und angeborne

Kühnheit machte sie zu furchtlosen See

fahrern. Frühzeitig gründeten sie Co

lonien auf Island und Grönland, und

Normannen waren die ersten europäi

ichen Entdecker Amerikas, denn sie ent

deckten es etwa fünf Jahrhunderte vor

Columbus. Unter ihren Seekönigen

machten diese tapferen Seefahrer häu

fige Raubzüge, wobei sie in ihren klei

nen Schiffen die deutschen und fran

zösischen Flüsse zum Schrecken der Ein

wohner hinaufsiegelten,um beutebeladen

wieder heimzuziehen. Sie kamen selbst

bis Unteritalien, wo sie sich sogar der

Landesherrschaft bemächtigten.

-

den in densagen, die uns einen lohnenden Blick in die
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Eine ländliche Fußbrücke.

Verhältnisse norwegischer Heldenzeit gestatten.

Die Helden der Edda haben nichts gemein mit

den Cavalieren Südeuropas. Sie sind viel

mehr einfache, kräftige Bauern, welche durch

unruhige Zeiten gezwungen sind, ihr Eigen

thum zu vertheidigen. Sie sind bedeutend im

Landbau vorangeschritten und gewinnen ihre

Nahrung theils ausdem Boden, theils aus der

See. Sie sind Eigenthümer von Heerden,

machen Butter und Käse, ziehen Weizen, fischen

im Fjorde und jagen das Reh. Ein allgemei

ner Unabhängigkeitssinn kennzeichnet sie. Die

Machtdes Königs ist eine beschränkte, doch auch

verschieden zu verschiedenen Zeiten. DerKönig

wurde gewöhnlich wie der amerikanische Schul

meister in der Pionierzeit erhalten. Eine Woche

quartierte er sich bei dem einen, eine andere

Woche beidem anderen seiner Unterthanen ein.

Dieses war fast die einzige Weise, auf welche

ein armer Königin einem armen Lande erhal

ten werden konnte.

Diese Heldensagen lassen sich auf die Schill

derung fast jedes einzelnen Theilnehmers ein.

Jeder wird bei seinem Namen und alsdesKö

-
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nigs besonderer Freund erwähnt.

wird wegen seiner Schönheit gepriesen.

geringe Bevölkerunggestattete das.

Auffällig ist die fast gänzliche Abwesenheit

alter Burgen. Kaumdie Ueberreste alter Stadt

mauern sind zu sehen. Dochdas läßt sich leicht

erklären. Die See war des Normannen Fe

stung, zu der er seine

an:
des Volkes. Auf diese Weise blieb Norwegen

von den vielen zerrüttenden inneren Unruhen

verschont, welche im Mittelalter in allen andern

Ländern herrschten.

Die gegenwärtigen Norweger zeichnen sich

durch kräftigen Körperbau, Freiheitsliebe und

Treuherzigkeit aus. Die Landleute sind beson

Zuflucht nahm, wenn

er den Angriffen seiner

Feinde nicht länger Wi

derstand zu leisten ver

mochte. Alte Gebäude,

Kirchen, Brücken u.f.w.

sind große Seltenheiten,

wasdem Umstande zuzu

schreiben, daß man selten

Stein zum Bauen ge

brauchte. – Gewöhnlich

wurden alle Gebäude,von

desKönigsPalast biszur

ärmlichsten Hütte, von

Holz gebaut, denn dieses

Material war in Fülle

vorhanden. Steine gab

es zwar auch im Ueber

fluß, doch waren diesel

ben sehr hart und zu

schwierig zu bearbeiten.

Größere „Steingebäude“

würden überdies Schwie

rigkeiten bei Erbschafts

theilungen gemacht ha

ben, da alles Eigenthum

des Vaters zu gleichen

Theilen unter die Kinder

vertheilt werden mußte.

Diese Umstände haben

mehr zu thun mit dem

Schicksal des Landes, als

man auf den ersten Blick

zu glauben geneigt ist.

Die Adeligen hatten keine

festen Schlösser, wie die

Ritter Mitteleuropas, in

denen sie sich gegen ihre

überlegeneren Feinde

schützen konnten. Wurden

sie nun von einem mäch- BT

tigen Nachbarn bedrängt,

oder waren sie gar mit

dem König in Streit gerathen, so nahmen sie

ihre Zufluchtzur See.

Die jogen. Seekönige, die mit ihrem Gefolge

Deutschland und Frankreich ausplünderten,

waren Adelige, die sich auf diese Weise den Be

LTT

LL----------- -
- - - - -

IT-Tim

TUTT

Das Innere der Kathedrale von Trondhjem.

ders ehrlich. Zur See haben sie nichts vonder

'der Vorfahren verloren. In ihren

| Sitten sind sie einfach und conservativ. Das

| Volksleben ist ein gesundes. Im nördlichen

Landstrich ausgenommen befindet sichdasVolk,

drängungen seitens ihrer mächtigeren Gegner - trotz großer, dem öffentlichen Schulunterricht

entzogen hatten. Der König selbst hatte weder

Macht noch Sicherheit außer dem guten Willen

entgegen stehenden Schwierigkeiten, auf einer

sehr erfreulichen Stufe allgemeiner Bildung,



Ansicht der Stadt Bergen.

die theils einer natürlichen Bildungsfähigkeit, nicht viele Touristen einen solchen unternehmen.

theils einer zweckmäßigen Gesetzgebung zuzu-|Die Mehrzahl begnügt sich mit einer Reise von

schreiben ist. UnkenntnißimLesen und Schrei-|Christiania nach Trondhjem oder Drontheim,

ben schließt von manchen bürgerlichen Vor-| entlang der alten Königsstraße. Zwar ist ein

rechten aus. solcher Ausflug auch mit mancherleiBeschwerden

Eine Straße in Bergen.

Das nördliche Norwegen mit seinen male-| verbunden, entschädigt aber reichlichdurch seine

rischen Landschaften, fischreichen Flüssen und | Reize. Besonderes Verdienst umdas Wohl und

Seen und gutem Wildstand hat in jüngsterZeit die Bequemlichkeit der Reisenden hat sich ein in

die Aufmerksamkeit von Touristen und Jagd-|Christiania wohnender Engländer, Namens

freunden auf sich gezogen. Doch ist ein Ausflug|Bennet, erworben, und sich den Tonristen, die

dahin mit solchen Strapazen verbunden, daß"das südliche Norwegen bereisen wollen, unent
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behrlich gemacht. Er ist der Herausgeber von

zahlreichen Landkarten, photographischen An

sichten, von Wörterbüchern und Grammatiken

der skandinavischen Sprachen, Reisebeschreibun

geu u.f.w. Er hält beständig eine Zahlzwei

rädriger leichter Fuhrwerke und Pferde, die er
an Touristen verdingt oder verkauft. Alles, was

zur Reise nothwendig ist, oder zur Unterhaltung

oder Bequemlichkeit dient, kann der Reisende bei

Bennet haben. Da kann er Auskunft über alle

Gegenden, Berge, Wafferfälle, Ruinen u. j.w.

in Norwegen erlangen, irgend welches Geld

wechseln und die jüngsten Neuigkeiten erfahren.

Mit Bennet's Empfehlungsschreiben empfängt

erdie beste Aufnahme beiGastwirthen und alle

mögliche Bequemlichkeit.

Gewöhnlich fahren die Touristen per Dam

pfer über den reizenden Mirsen See, aufdessen

Inseln sich historisch denkwürdige Ruinen be

finden. InLillehammer finden sie dannfreund

liche Aufnahme im Hotel Ormsrud. Unweit

von hier beginnt das Thal Gudbrandsdalen,

das als das schönste Thal in Norwegen bezeich

net wird und etwa hundert und sechzig englische

Meilen lang ist. Die Bewohner desselben zeich

nen sich durch Einfachheit aus und bewahren

treu die Sitten der Vorfahren. Ihre Häuser

sind sehr primitiv und meist mitErde bedeckt.

Wafferfälle, baufällige Brücken, Wassermühlen

und bescheidene Posthäuser gehören zum All

täglichen hier, ohne jedoch den eigenthümlichen

Reiz zu verlieren.

Nachdem die Königsstraße das Thal durch

zogen, windet sie sich über das Gebirge, bis

Trondhjem erreichtwird. Gewöhnlichwird auch

ein Abstecher nach dem großen „Sneehoetten

Berge“, einem mit Eis und Schnee bedeckten

erloschenen Vulkan gemacht. Endlich senkt sich

die Straße allmählich, man fährt an einigen

alten Ruinen vorbei, da breitet sich auf einmal

die Baivor den Blicken des Reisenden aus. In

einiger Entfernung sind die Kirchthurmspitzen

von Trondhjem, der alten Hauptstadt Nor

wegens,zu sehen. Die Länge der Königsstraße,

etwa dreihundert und vierzig englische Meilen,

ist nun zurückgelegt.

Trondhjem ist die alte Krönungsstadt nor

wegischer Könige. Christiania ist zwar jetzt die

Hauptstadt Norwegens und der Sitzder Regie

rung, doch muß der schwedische König, um den

norwegischen Königstitel zu führen, in der alten

ehrwürdigen Kathedrale von Trondhjem, in der

Nähe der Gebeine Königs Olaf des Heiligen,

gekrönt werden.

Seite234 bringen wir auchzweiAbbildungen

vonder alten norwegischen Handelsstadt Bergen.

Augen in die Tiefe versunken.
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„Siehe, ich mache. Alles neu

Ein Lebensbild, nachgezeichnet

von W. Köneke.

- |or einigen Jahren auf einer Reise nach Ost

indien begriffen, erhob sich eines Tages

ein mächtiger Sturm, der das Schiff, das

ich commandierte, so hart mitnahm, daß, nach

mehrtägigen vergeblichem Bemühen, es wieder

herzustellen und vor Untergang zu retten, ich

mit jammt meiner Mannschaft genöthigt war,

die Rettungsboote zu besteigen. Unsere Hoff

nung setzten wir die Vorsehung, welche auch

auf dem weglosen Meer Bahn zur Rettung

schaffen kann. Bald wardas Schiff vor unsern

Auch währte es

nicht lange, bis die Rettungsboote, trotz den

Anstrengungen, zusammen zu bleiben, von ein

ander getrennt wurden, um jedoch alle, aufver

schiedene Weise,glücklichgerettetzuwerden. Ich

wurde mitdenen, die bei mir waren, gerade als

wir meinten, vorHunger und Durst verkommen

zu müssen,glücklicherweise von einer schwedischen

Barke, die nach einem afrikanischen Hafen be

stimmt war, aufgenommen. Hier bewahrheitete

sichdas alte Sprüchwortwieder: „Wodie Noth

amgrößten, ist die Hilfe am nächsten.“

Die Folgen dieser Lebensnoth hielten mich

während der ganzen weitern Reise biszum Ha

fen an mein Bett gefesselt. Am Morgen des

Tages, da wir in den Hafen fahren sollten,

konnte ich in Gesellschaftdes Kapitänsam Tisch

den Morgenimbiß nehmen. Mit Ausnahme

eines Schottländers,der als Dolmetscher diente,

konnte weder Kapitän noch Mannschaft englisch

reden. Durchden Schottländer erfuhr ich den

Bestimmungsortder Barke. Vor Jahren hatte

ich als Jünglingdiesen Hafen und andere längs

der Küste besucht, und meine Erinnerungen wa

ren solch unangenehmer Natur, daß trotz der

Dankbarkeit, die ich wegen unserer Errettung

empfand, ichdennoch einen starken Widerwillen

gegen dasEinfahren in diesen Hafen hatte. Es

war der berüchtigste Sklavenhandel-Hafen der

ganzen Küste.

Als an diesemMorgender Anker in die Tiefe

fuhr und die Ankertaue raffelten, wurde ichjo

gleich in die Vergangenheit versetzt, und die

Scenen meines vorigen Besuchs standen vor

meiner Seele. Die dicht bewaldeten Berge im

Hintergrund, wo allerlei wilde Thiere hausten;

dieMündungdes sich ergießendenFlusses, dessen

Ufer mit Mangelstauden befäet, und die Insel,

welche sich in dieserMündunggebildet, mitihrer

üppigen Vegetation, aus welcher die tödtlichen

Miasmen entströmten und die blutdürstigen

Mosquitos nachMiriaden hervorgingen. Vor
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allen erinnerte ich mich des sandigen Vor

sprungs, auf welchem die schmutzigen Hütten

des Negerdorfs mitden schlechten Wohnungen

einiger habgieriger Weißen, welche aus Liebe

zum Geld nachdiesem unglücklichen Ort getrie

ben wurden, standen.

Obwohl ich zur Zeit meines ersten Besuches

ein gedankenloser wilder Jüngling war (denn

ich war der Schule entlaufen und hatte mich in

Bristol eingeschifft), erinnerte ich mich rechtgut,

wie ich mit Abscheu diese Männer betrachtet

hatte. Sie waren wohl den Schwarzen geistig

überlegen, aber in jeder anderen Beziehung ver

kommener und schlechter. Die Sünde kleidet

sich oft in sehr abscheuliche Gestalten, aber es

giebt wohl nirgends gemeinere, als unter den

portugiesischen Sklavenhändlern der afrika

mischen Küste. Ihr Herz, gefühllos und roh

durch den Menschenhandel, wurde härter als

Stein durch ihre Habgier. Durch sinnliche

Ausschweifungen waren sie bis auf den Grund

verdorben und verabscheuungswürdiger als der

Negerhäuptling, oder König, wie er sich zu

nennen beliebt, der sie mit seiner Handelswaare

versorgt. Es überlief mich ein Schauder, als

ich michder Unterhaltung erinnerte, der ich mit

letzterer Persönlichkeit beiwohnte, dessen Behau

fung solche Rohheit aufwies und dessen Reichdas

schwärzeste unter den schwarzen Plätzen dieser

Erde war. Worte reichen nicht aus, dieses

Bild, dasvor meiner Seele stand, zu zeichnen.

Unser Schiff war damals in diesen Hafen ein

gefahren, weil berichtet wurde, daß man jetzt

einen legitimen Handel betreiben könne, wo bis

her nur Silaven ausgeführt worden waren.

Die Kreuzer der englischen Nation hatten den

Sklavenhandel damals sehr unsicher gemacht

und der schmachvolle Menschenhandel war sicht

bar seinem Ende nahe. Unser Kapitän nahm

mich mit ans Ufer, um den Häuptling zu be

suchen. Wir fanden ihn in der Feier eines

heidnischen Festes, von seinen Bedienten umge

ben und da er augenscheinlich betrunken war,

wollte der Kapitän nach gemachten Complimen

ten sich entfernen bis aufden nächsten Tag, um

dann nach beendetem Feste Geschäftsverbindun

gen anzuknüpfen. Doch der Häuptling bestand

aufunserem längeren Verweilen,und umBelei

digungen zu vermeiden, willigten wir ein. Bald

kam das Gespräch auf die Kreuzer und ihre

Leistungen. Eswar eine unliebsameWendung

der Unterhaltung. Der Häuptling wurde lei

denschaftlich und häufte Beschimpfungen und

Verwünschungen auf die englische Nation, die

sich in Angelegenheiten menge,die sie nichts an

gehen. Seine Festung, sagte er, sei voll von

ausgewählten Sklaven, welche ein Spanier zu

kaufen wünschte, aber nicht wolle, so lange das

englische Kriegsschiffvor dem Hafen liege. Er

müsse mittlerweile sie beköstigen und die

Verantwortlichkeit tragen. Während er so

sprach, trug ein Diener Getränke auf und hatte

das Mißgeschick zu stolpern und hinzufallen.

Zu unserem Entsetzen und gegen unser Ein

reden und Bitten, mußte der Mann dieses mit

seinem Leben büßen und ein Leichnam ward

den Krokodillen im Fluß zugeworfen. Könnt

ihr euch wundern, daß ich mit solchen Erinne

rungen kein Verlangen hatte, diesen Platz noch

einmalzu sehen?

Als wir das Werft erreichten, fiel mir auf,

daß der Platz sich in mancher Beziehung ver

ändert hatte. Die Waldungen waren theils

gelichtet und aufder Insel war aufgeräumt und

dasLand urbar gemacht. DasNegerdorfwar

nachder anderen Seite desFlusses verlegt. Als

nunder Schottländer meldete, daßder Kapitän

bereit sei ans Land zu gehen, beobachtete ich

noch einige auffällige Veränderungen. An

Stelle der schmutzigen Hütten waren andereGe

bäulichkeiten mit geräumigen Höfen getreten.

Es war offenbar, daß die Portugiesen, unter

denen sich einige reiche Männer schon bei meinem

ersten Besuch befanden, sich endlich ihrer armen

Hütten schämten, und jetzt die Bequemlichkeiten

eines civilisierten Lebensum sich gesammelt hat

ten. Als wir am Ufer hinruderten, bemerkte

ich manche schöne Gärten und unter den Häu

fern eins, das größer und schöner war als die

übrigen. Ich dachte, selbst Sklavenhändler

seien derBesserung fähigund hätten eine bessere

Festung für ihre Handelswaare erbaut. Eben

wollte ich meine Beobachtungen dem Kapitän

als mir einfiel, er versteht dich ja

nicht.

Endlich landeten wir und wurden von einer

Anzahl Negerknaben umringt, unter denen

manche gut englisch sprechen konnten. Jetzt

hörte ich das Geläut einer Glocke. Es war

gerade Sonntag Morgen. Aber an einem sol

chen Ort eine Glocke läuten zu hören, war so

überraschend, daß ich von eigenthümlichen Ge

fühlen erfaßtwurde. Diese Töne trugen mich

flügelschnell nach meinerHeimathund erinnerten

mich an die frohen Schaaren, welche zum Hause

Gottes wallten, und meine Augen ' sich

unwillkührlich mit Thränen. Ich frug einen

Knaben,der mir folgte: „Was istdas für eine

(Glocke ?“

„Das, meinHerr, ist die Glocke der Missions

kapelle.“

„Kapelle ! Mission!“

Mission gegründet?“

„Ja, mein Herr, schon lange,–schon seit ich

ein kleines Kind war,“ antwortete der Knabe.

So war es auch. Eine Kapelle und Schul

gebäude standen an demselben Platze,der früher

die Sklavenfestung, den Ort von unaussprech

„Was? ist hier eine
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chem Weh und Verzweiflung einnahm. Die

Hütte des Negerhäuptlings war verschwunden,

an dessen Stelle befand sich ein schöner blühen

der Garten und in demselben die bescheidene

WohnungdesMissionars. Ich bliebam Thore

stehen und vergegenwärtigte mir nochmalsdie

blutigen entsetzlichen Scenen, welche ich vor 15

Jahren hier erlebt hatte. Von der Kapelle aus

hörte ich die Dankespsalmen und Gebete, die

zum Himmel emporstiegen. „Die Wüste und

Einöde wird lustig stehen,“ hieß es in meinem

Innern. Ich dahe an den selbstaufopfernden

Eifer und an die Liebe, welche diese große Ver

änderung hervorgerufen; ich dachte an alle,

welche an diesem Werke Theil hatten, von den

Missionsfreunden,die ihre Gaben gespendet, bis

heraufzudem ernsten glaubensmuthigenMann,

der dem tödtlichen Klima getrotzt und sein

Leben zum Opfer gebracht, daß das Evange

lium von der Liebe Gottes und die Wahrheit

diesem ver finsterten Ort zu Theil werde, und

:ausrufen: „Großwird einst euer Lohn

ein !“

Ich machte mich eiligst in die Kapelle zuden

Anbetenden und mein Herz betete wie nie zu

vor: „Dein Reich komme.“

D 1 e W" El 1 H e.

Du guter Sott, fco» wicf länger wicht weiter ,

S) nimmt sich ein pot !

Die al ' icf vez oz.

Das Stück allein von verschwundenen

Sießt Zeviv.

Zwei Wege vuz

Zum Szaße

Der andere fürzeit zum einsamen Steine

Moz den $ktezufaus.

nach der

Sicf setzend zu weit.

ind weht die trügenden

Duzcfs einsame Haus,

Ald ich weine nicht aus. -

Du guter Fott, lass mich länger nicht weiter ,

"Die



Am Scheideweg.

Am Scheidewege.

–------

Nur wenige Bilder erregten auf der vorigjähri

gen Berliner Ausstellung so großes Aufsehen, wie

das Spangenberg'sche „Am Scheidewege“. Und

mit Recht, denn Spangenberg gehört zu den weni

gen modernen Künstlern, welche sich nicht damit

begnügen, schöne Farben in edler Zusammen

herab und räumtder MorgendämmerungdasFeld.

Da nahen ihr, als sie eben auf einem Brückchen

einen schilfigen Morast überschreitet,zweiGestalten.

Die eine, die fleißige Arbeit, weist ihr die Kunkel.

Was sie verheißt, ist jenes Glück, das die heilige

Schrift meint, wenn sie sagt:„Und wenn dasLeben

Am Scheidewege,

stellung auf die Leinwand zu bringen. Seine Ge

mälde verhelfen vielmehr immer einer Idee zu

ihrem künstlerischen Ausdruck im Bilde.

Verweilen wir ein wenig bei unserem Bilde.

Ein junges Mädchen, ein unverdorbenes Landkind,

wandert der Stadt zu, wo sie in Dienst treten will.

Sie hat ihr Bündelchen früh geschnürt, denn jetzt,

wo sie am Scheidewege steht, sinkt der Mond eben

köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit

gewesen.“ Die andere, die Begierde, hält ihr die

Perlenschnur hin und verspricht ihr ein Leben voll

Ueppigkeit und Lust.

Die Haltung der drei Gestalten und der Aus

druck der Gesichter ist im höchsten Grade charak

teristisch, der Eindruck, den das Bild macht, tief

und nachhaltig.

Was der alte Martin meint.

Von Maria Rebe.

„Du kommst spät heute, Velten,“ sagte der |wie einAasin derLache, die halbe Schule stand

Vetter Martinzudem eintretenden Freunde. dabei und hatte ihren Spott mit ihm; Einer

„Ich bin unterwegs aufgehalten worden,“|zerrte ihn an denHosen, der Andere schlug mit

entschuldigte sich dieser. „Da lagder Gipfelfritz der Gerte drein,daßdas schmutzige Waffer über
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dem „Volligel“ zusammenspritzte; alle lachten höchst gefährlich, weil die Willenskraft dadurch

und jubelten, als sei Wunder was zu sehen. | immer mehr abgestumpft wird.“

Da jagte ich die Buben davon, halfdem Fritz

auf die Beine und brachte ihn unter Dachund

Fach. Darum komm ich heute später als ge

wöhnlich.“

Stille saßen sich die beiden Alten eine Weile

gegenüber. Endlich meinte Martin: „Es ist

wie rasend mit dem Trinken. Jedes Jahr

nimmt'szu; und seitdem der liebe Gottden rei

chen Segen wieder in die Keller gegeben hat,

mochte man glauben, der Teufel sei vollends

105 !“

„Mir ekelt vor dem Schandmenschen, den ich

da gesehen,“ sagte Velten, „und wär's nichtge

wesen, um den Spektakel zu verhüten, ich hätt'

ihn liegen lassen.“

„Das glaub' ich nicht, dazu kenn' ich dich

beffer,“ lächelte Martin; „denn auch dich muß

ja der arme Fritz dauern, der sich so herab

gesoffen hat,daß er nicht mehr anders kann, der

auch die einzige Hand, die ihm helfen könnte,

nicht mehr zu ergreifen vermag, sondern aus

seinem viehischen Leben stumpfsinnig in die

Ewigkeit hinübertaumeln wird!“

„Giebt'sdenn kein Mittel, diesem Verderben

zu steuern?“ fragte Velten. „Ich mein', es

wird immer ärger. Zu unserer Zeit, wenn

einer so recht drin gewesen, da redete man

wochenlang davon. Heute wackelt's überall–

selbst beiden Weibern.“

„Esgiebt ein Mittel, Velten, und das zeigt

uns Christus an, indem er sagt: BeidenMen

ichen ist’s unmöglich, bei Gott aber sind alle

Dinge möglich. Der eigene Wille reicht nicht

hin, um desFleisches Lüfte zudämpfen. Wenn

Gott nicht hilft, so bleibtder Trinker unrettbar

verloren.“

„Ja, Martin, wie mag aber solches zu

gehen ?“

„Siehst du, Velten, wenn einer dem Trunke

ergeben ist, so ist's wie wenn er in einem tiefen

Wasser draufund dran unterginge. Am steilen

Ufer gehst du spazieren und trägt ein starkes

Seil in den Händen, aber statt esdem Unglück

lichen zuzuwerfen, zankst du ihn oder du be

dauert ihn im besten Falle, wirft ihm auch

Strohhalme hinunter, daß er sich rette; aber

was zur Rettung in deinen Händen liegt, an

das denkst du nicht. Das ist die Fürbitte,

das einzige Rettungsmittel, umdem versinken

den Bruder vom Tode zu helfen. Daßdie ver

zweifelte Lage Eile erfordert, begreift sich;denn

es ist zu befürchten, daß der Todeskrampf die

erstarrenden Hände lähme. Hat er das Seil

erfaßt und sich aus dem Wasser erhoben, so

darfst du ihn nicht laffen; du mußt ihm fort

und fort aufwärts helfen, ihn mahnen, ihm

rathen, für ihn beten; denn ein Rückfall ist

Nach einigem Nachdenken fuhr Martin, dem

eigenen Gedankengange folgend, wieder fort:

„Es mußder Pfarrer beten für diese oder jene

Seele,die in denSchlingenderSünde gefangen

liegt; er muß beten für die Gemeinde, die ihm

anvertrauet ist. Wehe, wehe der Gemeinde, wo

diese Kniee wankend, diese Hände lässiggewor

den sind. Es müssen die Familienglieder zu

sammentreten und betend eine Schutzmauer um

den unglücklichen Trinker bauen, so wird der

Fluch zum Segen werden; denn diese Gebete

werden nicht allein dem Unglücklichen, für wel

chen gebetet wird, zu Gute kommen, sondern

auchdenen, die beten. Ich habe zweiMädchen

gekannt, deren Tante der Trunksucht ergeben

war. Diese wurden eins, den Herrnzu bitten,

er möge die Tante heilen von dem Laster. Und

es kann eine wo es der Tante ekelte vor

dem Wein. Deßwar ich selbst Zeuge. Es ist

nicht daran zu zweifeln, ob dasGebetwirklich

solche Kraft habe, denn Christus sagt, Matth.

18, 19: „Wozween unter euch eins werden auf

Erden, warum es ist, daß sie bitten wollen, das

soll ihnen widerfahren von meinem Vater im

Himmel!“ Und wiederum sagt Christus,Joh.

16,24: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So

' den Vater etwas bitten werdet in meinem

Namen, so wird er's euchgeben.“

„Kein anderes Mittel gegen die Trunksucht

ist so erfolgreich. ChristophSchmid hat ein

mal ein Geschichtlein von einem Trinker ge

schrieben, der Kieselsteine in seine Branntwein

flasche gethan, bis er sich das Trinken abgewöhnt

hat. Wennder GeistdiesesVerfassers unsjetzt

sichtbar erscheinen könnte, müßte er gestehen,

daß solche Erzählung in seinem Hirne gewachsen

ist, denn die Erfahrung lehrt das Gegentheil.

So hab ich, als ich Soldatwar, bei einem Offi

zier gedient, welcher der Trunksucht ergeben

war; dieser hat sich während sechsWochen jedes

Mal, wenn er vom Dienste frei war, von einem

Freunde einsperren lassen, um dem Laster zu

entgehen. Es war ihm gewiß Ernst mit der

Besserung. Doch, als er wieder eines Abends

zu seinen Kameraden gegangen, kam er in der

Nacht völlig betrunken nach Hause. Nein, der

menschliche Wille allein reicht gegen die Ver

suchung nicht aus. Gottes allmächtige Hand

allein kann uns arme, elende, von der Sünde

geknechtete Menschen von der Gewaltdes Bösen

erretten.“

„Warum magdenn nur dieses Laster so all

gemein und so unüberwindlich sein?“ fragte

Velten nach einer Pause. -

„Das will ich dir sagen,“ war die Antwort.

„Das liegt in der heutigen Erziehung; da ist

kein Ernst und keine Kraft mehr darin. Noch
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ehe dasKind die Augen öffnet, pflanztihm schon

die begehrliche Mutter die Gelüste ein, und dann

werden diese Gelüste gehegt und gepflegt, statt

unterdrückt, großgezogen stattim Keim getödtet.

Deßwegen ist die Trunksucht so schwer zu über

winden, weil sie meist einen Theil unserer Na

tur ausmacht. So allgemein ist sie, weil von

oben herab bisganz unten die Eltern, besonders

aber die Mütter, durch die Bank nicht mehr

wissen, was es heißt, an Gottes. Statt stehen

und die Kinder zu Christen zu erziehen, zu

Christen, die imStande sind, ihrKreuz auf sich

zu nehmen und dem Heilande nachzufolgen, der

auf Erden nicht hatte, wo er das Haupt hin

legte . . . Ging letzthin am Herrengarten vorbei

und sah vornehmeKinderum einengroßen Tisch

sitzen, welcher schier unter der Last der Speisen

brach; auch Wein stand darauf, rother und wei

ßer. Mägdewarteten auf unddie Kinder aßen

oder verderbten die Sachen, wie's ihnen gerade

gut dünfte. Die gnädige Frau gingvon einem

zum andern, freute sich, daß es so schmeckte und

sprach mit Essen und Trinken zu. Da hab ich

gedacht: Aus denMägen werden auch strenge

Herren und Gesetzgeber gemacht!“

„Da hab ich nichts dawider, Martin; die rei

chen Leute übertreiben's,“ meinte Velten; „aber

bei den Armen kann das doch der Fall gewiß

nicht sein.“

„So . . . meinst du? bist aber in großem

Irrthum. Da bin ich letzten Sommer einmal

am Rathhaus gestanden,wodie Hasenfranze die

ersten Kirschen feil hatte. Da kam die lenden

lahme Ohrenlene mit ihrem vierjährigen Buben

vorbei; als der die Kirschen sah, brüllte er wie

beseien: Kirchen, Kirschen will ich, Kirschen!

–Sei still, Gottliewele, bethätigte die Mutter,

du mußtKirschen haben. Sie kramte in dem

Sack, aber da zwischen den Brodkrumen, die

darinnen waren, nichts als ein Paar messingene

Knöpfe zum Vorschein kommen wollten, ging

sie ins Herrenhaus, um zu betteln. Als sie

wieder heraus kam, kaufte sie mit ihrem Gro

schen dem Gottliewele Kirschen. Da war wieder

ein Magen zum Sinai umgeschaffen. So sah

ich die Hornliese das Brod ihrer Kinder in

Branntwein tunken, statt sie mit einer Suppe

in die Schule zu schicken. Das heißt in'sGroß

die Trinter ziehen!–DerApostel Paulusjagt:

„Es ist ein Gesetz in unseren Gliedern, das

widerstreitet dem göttlichen Gesetze.“ (Römer7,

17–23.) Wenn nun die Eltern diesem Gesetz

der Begehrlichkeit und des Fleisches Vorschub

thun, statt es durch eine strenge Erziehung zu

tilgen,wer will sich da wundern,daßder Mensch

nach und nachzum Viehwird? Schämen müs

fen wir uns vor den Juden, bei denen die

Trunkenheit eine Seltenheit ist. Diese sind eben

noch einfacher erzogen; denen giebt der Alette

und die Memme was anderes mit aufdie Wan

derschaft, als einen begehrlichen Magen, näm

lich das Wort: Halt in Ehren deinen Vater

und deine Mutter, aufdaßdir's wohlgehe und

du lange lebest auf Erden.“

„Martin, Martin,“ warnte Velten, „du bist

zu streng, man muß den Kindern doch auch et

wasgönnen.“

„Ja, Velten, das mußman; aber etwasBef

feres als gerade das, was sie dem Thiere gleich

stellt. an muß ihre Seele empfänglich ma

chen für Alles, was sie heben und veredeln kann.

Siehstdu,derMensch ist wie eine Wage. Pflegt

du den Leib also, daß er geil wird, so schnellt er

die Seele in die Luft. Bildestdu aber dieSeele,

giebstdu ihrdie Nahrung, deren sie bedarf, so

kann der Körper kein solcher Tyrann werden.

Das wollen die Mütter heutzutage nicht be

greifen. Sie stecken ihre Kinder in Spitzen und

Seide, füttern und mästen sie, und die Seele

wirdzum Krüppel, und das soll noch denAn

schein haben, als geschähe es aus lauter Liebe !

Aber umgekehrt ist auch gefahren: nur zu oft

höre ich eine Mutter zu ihrem Kinde '

wenn dieses die begehrlichen Hände ausstreckt:

„Da hastdu, was du willst, aber jetzt laß mich

in Ruh!“–Ist das nicht ein hübscher Ver

trag? DieMutter pflanzt und nährtdie Sünde

beim Kind; aber dafür soll dann das Kind der

Mutter keine Mühe mehr machen! OMütter,

denen der Herr das heilige Feuer zu wahren

und zu nähren anbefohlen, ihr ahnet nicht,

welche Verantwortung ihr euch durch eine

liche und sinnliche Erziehung eurer Kinder auf

ladet; aberdaszukünftige Geschlecht wird schreck

lich über euchzu Gericht sitzen!“

„Wir können hiezu nichts mehr thun,“ seufzte

Velten;„unsere Kinder sind fort, und wir beim

alten Eisen.“

„So, meinst du,Alter? Du willst auchden

Rücken an dem Ofen bähen und denken: es ist

doch arg, wie’szugehtdraußen. Hinaus mußt

du undden Muth haben, anzugreifen; denn du

darfst nicht daran zweifeln,daßGott mitdir ist,

sobald duSeine Sache vertrittst. Aberdudarfst

auch nicht wie eine verlorene Schildwache da

stehen, die der Feind überrumpeln kann, wann

und wie er will. Reiche Jedem, dem es Ernst

ist um die Besserung der Gemeine, die Hand.

Fest müssen unsere Reihen geschlossen sein. Da

darf keine Wortfechterei, kein persönliches In

teresse die Streiter entzweien. GottesWort

mußunsere Losung ein, Tod der Sünde !

unser Feldgeschrei. Nur dasGewehr nichtge

streckt, bis der Tod uns die Waffe abfordert!

Wenn auchdeine Arme sinken und die Füße den

Dienst versagen, so sind doch deine Hände noch

tauglich zum Gebet. Ja, beten müssen wir,

daß des Herrn Geist blitze in unsere Zeit und
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hier eine und dort eine Seele ergriffen werde

vom zündenden Strahl. Dieß müssen wir

thun, sonst gehen auch wir unter in dem Ver

derben, das uns umgibt!

Wer ungerechte Mammon.

Von einem Bauer.

ie Meinung, unser Herr bezeichne mitdem

Ausdruck: „ungerechter Mammon“, ohne

Unterschied alle irdischen Güter–Erden

schätze–erweitet sich als falsch, wenn wir er

wägen, daß diese Dinge an und für sich gut

find, und auch ihr Besitz ein ganz gerechter sein

kann, und andrerseits, daß der Herr sich nie

anders als schriftgemäß ausdrückt.

Weit unrichtiger jedoch ist die Meinung, daß

der Ausdruck Güter bezeichne, welche aufunge

rechte Weise erworben wurden. Denn dann

wäre des Herrn Forderung, Freunde zu machen

mitdem ungerechten Mammon, ein Zugeständ

niß,daßder Besitzer ein Recht daran hätte; als

könne er durch wohlthätige Spenden von seinem

ungerechten Gut sich einen Weg in den Himmel

bahnen. Nein, das heilige Gesetz Gottes for

dert ausdrücklich und positiv die Zurückerstattung

solcher Güter im doppelten oder vierfachen

Werthe und drohtgöttliche VergeltungimWei

gerungsfalle.

Und doch muß der Herr mit dem Ausdrucke

meinen, was Er jagt; Zweideutigkeit könntezu

Mißverständnissen führen, die das Heil der

Seele gefährden,dennEr erklärtja: „Wer im

Geringsten“–im Irdischen und Leiblichen

–„unrecht ist, der ist auch im Gro

ßen“–in Bezug auf's Geistliche und Himm

lische–„unrecht.“ Die richtige Meinungdes

Ausdrucks läßt sich jedoch ohne Schwierigkeit

finden mit Hülfe der Schrift.

AufGrund der Schriftkommen wir zu dem

Schluffe, daß es nicht nur des Menschen Vor

recht, sondern auch Pflicht ist, durch treue An

wendung seiner Leibes- und Seelenkräfte, im

Einklang mitder Gerechtigkeit gegen Gott und

Menschen, so viele irdische Güter zu erwerben,

als zur Befriedigung seiner Bedürfnisse erfor

derlich sind. Und die Schrift lehrt uns auch,

daß nach göttlicher desMenschenBe

dürfnisse, Gesundheit und Wohlbefinden Leibes

und der Seele erfordern. Dies bedingt eine

entsprechende Nahrung, Kleidung und Woh

nung; freilich für den Leib irdischer und für

die Seele geistiger Natur; jedoch sind beide so

innig in einander verwoben, daß die Befrie

digung oder Nichtbefriedigung der Bedürfniffe

des einen Theils einen gewissenEinfluß aufdas

Wohl oder Weh des andern ausübt. Aber

Natur und Offenbarung lehrt uns, die dem

Menschen von Gott anerschaffenen Bedürfnisse

zweierleiArt find: Bedürfnisse der Nothwendig

keit und Bedürfnisse des Wohlbehagens (der

Erholung). Esgiebt gar viele Dinge, die der

Mensch entbehren kann, ohne daß Leib und

Seele darunter leidet. Er kann recht gesund

undwohl sein, z.B. beiSchwarzbrod,gewöhn

lichem Gemüse, wenigem Fleisch und gutem

Waffer und in ganz groben Kleidern; und das

selbe ist der Fall mit der Wohnung, den Ge

'u.dergl. TausendDinge hatGott

geschaffen, die theilweise oder völlig den Zweck

haben, demMenschen einen Wohlgefallen, ein

unschuldiges Vergnügen zu bereiten. Werden

diese ohne Unrecht erworben, so ist es auch kein

Unrecht, sie mäßig zu genießen. In der Be

friedigung dieser Bedürfnisse giebt sich eine

große Verschiedenheit kund. Vom christlichen

Standpunkte aus ist es aber durchaus unrecht

und verächtlich, wenn der weniger Begünstigte

dem Bessergestellten solche Genüsse beneidet und

mißgönnt; noch schlimmer ist es, wenn Letzterer

dem Ersten ein geringesVergnügen mißgönnt

und ihn deshalb als ungerechten Haushalter

verurtheilt?

Aber wir leben in einer wechselvollen Welt,

in welcher es möglich ist, daßMangel an Ge

legenheit,Krankheit, Gebrechen, Alter u.dergl.

einen Menschen amErwerb des Nothdürftigen

hindern; und auf Grund der Schrift (Spr.

Sal.6, 6–8; Kap. 22,3) ist es ganz recht,

daß er (ohne ängstliche Sorgen, Matth.6,31

bis33)durchErsparnißVorbereitungfür solche

Fälle treffe.

Alle Vorrechte wie Pflichten in Bezug aufdie

eigene Person finden ihre volle Anwendung auch

aufdie, deren Versorgung ihm zufolge bürger

licher oder göttlicher Ordnung obliegt, unddas

mag in sich schließen eine Fürsorge für die An

vertrauten, die über seinen Tod hinaus reicht.

Und solche irdischen Güter,die Befriedigung

der Lebens-Bedürfnisse des Besitzers oder der

ihm Anvertrauten erforderlich sind und ehrlich

erworben wurden, sind kein ungerechter Mam

mon. Er hat von Gott einen rechtmäßigen

Anspruch an dieselben und folglich kann es nicht

Sünde sein, wenn er sie in Gemäßheit mit

Zweck und Ordnung gebraucht. Wer aber all

seine Bedürfnisse befriedigt, ohne verhältniß

mäßig auch Wohlthätigkeit zu üben, der sage

nicht, er sei ein guter Christ.

Redlicher Fleiß, gepaart mitEhrlichkeit, wird

nicht selten von Gott dermaßen gesegnet, daß

das Einkommen größer wird, als die Befrie

digung der Bedürfnisse erfordert, und dieser

Ueberfluß, sei er noch so klein oder noch so groß,

ist der „ungerechte Mammon“. Ein Kaffirer

18
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ist im Unrecht, sobald er die anvertraute

Kaffe als fein betrachtet; aber unrecht ist es,

wenn er ihren Inhalt vergeudet, oder gar

zum Schaden desHauses verwendet. Also auch

der Mensch, der Ueberfluß an irdischen Gütern

hat und sie hält, oder zur Weide seiner Seele,

oder zum Vergeuden in Ueppigkeit und Lurus

vernützt, übtMammondienst–Götzendienst–

und Ungerechtigkeit vor Gott.

Das Sammeln von irdischen Schätzen zum

ZweckdesHabens und Haltens unddas Trach

ten nach Reichthum sind positiv verboten, weil

es mit der Religion Jesu nicht verträglich und

seelengefährlich ist. Matth.6,19; Kap. 19,23,

24; 1 Tim.6,9. Aber als Segen von Gott

gleichsam in den Schooß geschüttet und als sol

cher wieder nach GottesWohlgefallen verwaltet,

haben irdische Schätze einen unendlichen Werth;

eben hierin werden sie dem Spender ein Schatz,

der ihm bleibt, auchwenndas WeltallinTrüm

mer fällt. Darum: „Macht euchFreunde

mit dem ungerechten Mammon, auf

daß wenn ihr nun darbeit und hun

gert“–wenn euch der Tod alles Irdische

nimmt–„sie“–Gott, der Vater und Sein

Sohn, Jesus:–„euch aufnehmen in die

ewigen Hütten.“

Die VorschriftdesEvangeliums: Ihr effet

oder trinket, oderwas ihr thut, thut

es alles zu Gottes Ehre,“ in Verbin

dung mitder Aufgabe: „Prüfet, was das

Beste fei,“und Jesu Beispiel ist der Maßstab

für des Christen Bedürfniffe und Verwendung

des Uebrigen. Wenn er demgemäß ein Ge

schäft, Kapital, oder eine Vermächtniffe und

Gaben bemißt, eingedenk, daß bedürftige An

verwandte und Brüder im Herrn ihm die Näch

sten sind, Matth.25,40; Gal, 6, 10; 1 Tim.

5, 16, dann wird der Herr am große Tage der

Rechnung zu ihm sagen: „Frommer und

getreuer Knecht....gehe ein zu dei

nes Herrn Freude.“

Wie stellt sich die Erde von andern

Gestirnen ausdar?

bsgiebt kaum irgend etwas,wodurch die Be

KC9 deutungslosigkeit unserer Erde im Welt

raum uns klarer zu Gemüthe geführt wer

den könnte als die Vorstellung des Anblicks, den

sie uns von andern Himmelskörpern aus bieten

würde. Wir brauchendabei unsern imaginären

der Abstand des nächsten derselben schon 225,

000mal mehr als unsere Entfernung von der

Sonne. Man kann sich von dieser Entfernung

nicht wohl eine Vorstellung machen; auf die

selbe würde schon ein Spinnfaden den Raum

zwischen Sonne und Erde verdecken, und die

letztere wäre, auch wenn sie nicht völlig in dem

Glanzder Sonne verschwände,die sich als leuch

tender Punkt darstellt, ihrer Kleinheit wegen

schon absolut unsichtbar. Gehen wir aber noch

weiter in die Tiefen des Himmels, so würde der

Glanz unserer Sonne immer mehr und mehr

erblassen, und sie würde schon lange vorher ver

Vom Mercur.

schwinden, ehe die Sterne erreichtwären, welche

jetzt die Grenze unserer unvollkommenen Be

obachtungen bilden. Ist irgend ein Firstern

bewohnt, so sind seine Bewohner völlig in Un

kenntnißvonder Erde sowie von allen sonstigen

Planeten unsers Sonnensystems, und diese

könnten sämmtlich verschwinden, ohne daß jene

von einer solchen Katastrophe auch nur die lei

feste Ahnung hätten.

Beschränken wir uns somit auf unser Son

nensystem, so ist es wahrscheinlich, daßdie Ein

Himmelstouristen keineswegs bis nachdenFir- wohner, sofern solche vorhanden, vondreiPla

sternen reisen zu lassen, auf welchen die Erde - neten genauere Kenntniß von unserm Planeten

überhaupt nicht mehr sichtbar ist; beträgt doch haben als wir vonden ihrigen, währendbezüg
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mal so großem Durchmesser als der des Voll

monds, übertrifft also sowohl Sonne als Pla

neten weit an Größe. Sie zeigt Phasen, ge

rade wie wir dieselben am Mond beobachteten,

die in der schönsten Uebereinstimmung mitden

Bedürfnissen des Mondtags (der gleich 15Erd

tagen ist) stehen. Sie ist nämlich voll umMit

ternacht, im letzten Viertel bei Sonnenaufgang,

neuzuMittag, undim ersten Viertel amAbend,

so daß ihr Licht stets das der Sonne ergänzt.

Bei „voller“ Erde kann der Mondbürger Meere

und Continente unterscheiden, er sieht den wei

ßen Schimmer des Eises und Schnees an den

Polen. Die Atmosphäre, welche das Licht der

Millionen von Sternen bricht, umgibtdie Erd

scheibe wie ein bleicher Hof.

Fürden Mars, welcher 32Mill. Meilen von

der Sonne absteht, sind die Verhältnisse wesent

lich anders als für die bereits erwähnten Pla

neten. Da nämlich die Erde innerhalb der

Marsbahn steht, so ist sie demselben am näch

sten, wenn sie gerade zwischen ihm und der

Sonne steht. Allein dann kehrt sie ihm ihre

beschattete Seite zu und ist deshalb unsichtbar.

Entfernt sie sich aus dieser Stellung, so wird

ein Theil ihrer Oberfläche sichtbar, und zwar

ein um so größerer, je näher sie der entgegen
Von der Venus.

lich der übrigen sich mit großer Wahrscheinlich

keit annehmen läßt, daß für sie die Erde ziemlich EF

ebensowenigBedeutung besitzt wie für dieFix

sterne. Gehen wir von dem innersten der Pla- 

neten, von Mercur, aus, welcher sich in einem

mittlern Abstand von 8Mill. Meilen um die 

Sonne bewegtund ein Jahr von88Tagen hat, 

so daß seine Jahreszeiten nur je drei Wochen 

dauern. Da die Erde sich in einem weitern

Kreis bewegt, so ist der beste Zeitpunktzu ihrer 

Beobachtung vom Mercur aus jedesmal dann, E

wenn Sonne, Mercur und Erde in gerader 

Linie stehen. Dann ist die dem Mercurzuge

wendete Erdseite beleuchtet, und unser Planet 

erscheint als ein großer, hellleuchtender Stern, 

welcher sich in der RichtungdesPfeils von West

nach Ost längst des Thierkreises bewegt.

Von derVenus ausgesehen,gewährtdie Erde

einen viel prächtigeren Anblick. Je nach 584

Tagen kommt sie in die größte Nähe diesesPla

neten, wobei sie nur ca. 5+Mill. Meilen davon

entfernt ist. Dann zeigt sie sich als ein großer,

bläulich weißer und glänzender Stern, welcher

alle andern amFirmament an Größe übertrifft.

Die beigegebene Illustration gibt hiervon ein 

Bild; der Pfeil zeigt wieder die scheinbare Be

wegung an.

Einen weitgroßartigerenAnblickbietetdagegen

die Erde vom Mond aus. Dieselbe präsentiert | = -

sich hier als leuchtende Scheibe von etwa vier Vom Mond.

- -

| |
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leuchtet ist; außerdem ist sie zu klein, um mit

bloßen Augen gesehen zu werden. Es könnten

also nur Astronomen auf dem Jupiter die Erde

mit Teleskopen entdecken, undzwar nur für we

nige Minuten vor Sonnenaufgang oder nach

Sonnenuntergang. Für gewöhnlich verschwin

H| |det sie als unbedeutender SatellitderSonne in

- deren feurigen Strahlen. Hin und wieder

allerdings mögen auch Astronomen auf der

Jagd nachSonnenflecken einen kleinen schwar

zen Punktüber die Sonne weggehen sehen; das

wäre ein„Erddurchgang“. -

Die Weltdes Saturns mit ihren geheimniß

vollen Ringen ist circa 9 Mal weiter von der

Sonne entfernt als die Erde, nämlich nahezu

200Mill. Meilen;für sie ist die Erde im besten

Fall ein bloßes Pünktchen. Noch weniger aber

istdie Erde vom Uranusaus sichtbar, aufwel

chen die Sonne bei einer Entfernung von 396

Millionen Meilen 70 Mal weniger Licht und

Wärme überträgt, als aufdie Erde. Aufdem

Vom Mars,

gesetzten Stellung kommt. Da aber hierbei

gleichzeitig ihr scheinbarer Durchmesser sich be

trächtlich verringert, so wird der Punkt der

größtenHelligkeit ungefähr mit einem„Viertel“

zusammenfallen. Dann erscheint die Erde den

unbewaffneten Augen als ein heller Stern,

durchdas Teleskop aber als großer Halbmond,

genau so, wie sich Venus für unsdarstellt. In

der That ist, wie Venus für die Erde, so die

Erde für den Mars Morgen-und Abendstern.

Den Marsbewohnern erscheint die Erde größer

als uns Jupiter, und ihr Glanz ist so hell, daß

sie selbst bei Tage sichtbar sein muß.

Während die Erde für Mercur, Venus, 

Mond und Mars die erste Stellung unter den

Gestirnen behauptet, wird sie für den Jupiter

plötzlich fast bedeutungslos. Die Bahn dessel

ben ist circa 105Mill.Meilen von der Sonne

entfernt, der Abstand von der Erde wechselt

zwischen 82und 133Mill.Meilen. Es erscheint

deßhalb die Erde nie weiter als 12Grad von

der Sonne entfernt und kann deshalb während

der Jupitersnacht nicht gesehen werden; denn

Vom Jupiter.

die Dämmerungdauert nach Sonnenuntergang

eine Zeit lang fort, und wenn sie aufhört, ist

die Erde selbst schon unterdem Horizont. Es

sind also die einzigen Zeiten, in welchen die

Erde sichtbar sein könnte, wenn sichdieselbe im 

„Viertel“ befindet, wobei sie nur zur Hälfte be

Neptun endlich, der 744Millionen Meilen von "

der Sonne entfernt ist, erscheint letztere selbst

nur noch als ein großer Stern, dessen Durch

meffer nur den 30. Theil der für uns sicht

baren Sonnengröße beträgt; die Erde ist ab

solut unsichtbar.
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Geliges Schweigen.

Von Anna Spörri.

Wenn der erstarrten, kalten Erde

Die Todesfeffeln sind gesprengt,

Der Schöpferruf erschallt: Es werde !

Und Wunder sich an Wunder drängt,–

Dann bebt Natur in süßer Wonne,

Sie feiert ihr Geburtstagsfest.

Und heller strahlt die liebe Sonne,

Das Vöglein bauet sich ein Nest.

Die Quelle fließt in neuem Glanze,

Der Baum schmückt sich mit hellem Grün,

Die Blumen reihen sich zum Kranze,

Rings bebt"s im Werden, Wachsen, Blüh'n.

Das Menschenherz, es hat im Leben

Auch manchen schönen Frühlingstag;

Manch Freudenfest ist ihm gegeben,

Mehr, als zu fagen es vermag.

Doch ach, wenn es voll Freude bebet

In tiefem Glück und Dankbarkeit,

Wenn es am höchsten sich erhebet,

Wohl über Grenzen dieser Zeit,–

Wenn es die wunderbarsten Klänge

Aus seinen Tiefen möchte ziehn,

Der Liebe herrlichste Gesänge,

Des Dankes vollste Harmonien,–

Dann muß es oft in sich verschließen,

Was allzumächtig es bewegt,

Es kann nicht singen, sich ergießen,

Denn Schweigen ist ihm auferlegt.

Das Menschenherz kann kaum ertragen

Der Himmelsgaben Seligkeit;

Die ird'sche Zunge kann nicht sagen,

Was tiefdas Herz bewegt, erfreut.

Doch einst wird lösen. Er die Bande,

Wenn meine Seele heimwärts zieht,

Dann fing' ich Ihm im sel'gen Lande

Verklärt das neue, hohe Lied !

–SS -FSFHZSZ-3SS

Getrocknete Früchte der Arbeit.

H. A. Schrötter. -

Die Früchte unserer Arbeit sind mehr oder

minder reichlich–beiVielen zeitlebens spärlich
–und werden hier in unserem Staatenverband

meistentheils in Dollars und Cents ausgedrückt.

Wenn man nun gleich die Dollars, die an und

für sich ja recht trockene Waare sind, seien sie

nun von Lumpen oder Metall, nur dann etwa

trocknen kann, wenn ihr Besitzer ins Wasser

gefallen sein sollte, so ist der Jean Paul'sche

Ausdruck: „Getrocknete Früchte derArbeit,“doch

recht zutreffend. Undwenndie Sozialisten und

sonstigen Volksbeglücker, welche beständig gegen

das Kapital anstürmen und es aus der Welt

schaffen möchten, die sich nicht beugen wollen

der überlegenen Macht der Enthaltsamkeit, Ar

beitsamkeit, Ausdauer und Geisteskraft, welche

doch in den gewöhnlichsten Fällen die Grund

pfeiler und Stützen des Kapitals sind, wenn

diese Herren dasKapital richtig als„getrocknete

Früchte der Arbeit“ betrachten würden, wäre

ihnen bald über eine Schwierigkeitgeholfen.

Getrocknete Früchte werden aber zu zweiver

schiedenen Zwecken verwandt: die sorgsame

Hausfrau bereitet sie für die Zeit der Dürre

undNoth; der Großhändlerfürdie Spekulation.

So soll's auch mitdem Kapital sein.

Kleine Leute, die mitBedacht die Dollars bei

Centen zusammensparen, die nicht in der Lage

sind, geschäftliche Unternehmungenzu beurthei

len, oder sich sichere Kunde über deren Stand

und Ertragsfähigkeit zu verschaffen, legen ihre

Ersparnisse, selbst wenn sie sich mitder # bis

in die Hunderte vergrößert haben, am besten in

zwar niedrig verzinsten, aber ganz sicherenPa

pieren an, namentlich in Staatsobligationen

und Hypotheken.

Wer Kapitalverlieren kann, ohne durch der

artige Verluste in seiner wirthschaftlichen Exi

stenz wesentlich geschädigt zu werden, der mag

spekulieren. Der Arbeiter aber und jeder Mann

in bescheidenen Lebensverhältniffen, welcher die

etrockneten Früchte seiner sauren Arbeit in der

' der Erwerbslosigkeit, in Krankheit und

Alter, zur besseren Erziehung und Hebungfei

ner Kinder, zur Gewährleistung einer Zukunft,

die ungewiß schreckenhaft zehrend am Lebens
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mark vieler nagt, bedarf, sollte sich fern halten

von allen waghalsigen Unternehmungen, die

möglicherweise einen mehr oder minder unsichern

Gewinn abwerfen.

Die traurigen Erfahrungen,welche die letzten

Jahre so vielen beigebracht, sollten mit unver

gänglichen Zügen in das Volksbewußtsein ge

graben sein und die Lehre zurückgelassen haben:

daß derjenige, welcher seine Ersparnisse an ein

Unternehmen hingiebt, das er nicht kennt und

noch weniger versteht, überhaupt nichtwerth ist,

sich solche Ersparnisse zu erhalten.

Schon beginnen sich mit der HebungdesGe

fchäftes neue Gründungenzu entfalten, undder

inden letzten Jahren förmlich ver-und begra

bene Unternehmungsgeist fängt an, sein Haupt

wieder zu erheben. Dies ist ein äußerst erfreu

liches und verheißendes Zeichen. Denn der

Unternehmer ist es, der Kapital und Arbeitzu

sammenschweißt. Er ist es, der die brachen Ka

pitalien und Arbeitskräfte in neuenFluß bringt

und diesen einen gesteigerten Verdienst, jenen

einen erhöhten Gewinn in Aussicht stellt.

Indessen wäre es zu bedauern, wenn die her

ben Heimsuchungen der unlängst überstandenen

Zeiten vomVolke völlig in denWind geschlagen

würden und auch der kleine Mann Hals über

Kopf einen Nothgroschen den neugegründeten

Unternehmungen in den Rachen werfen würde.

Wir wollen durchaus Niemand entmuthigen,

dochzur Vorsicht mahnen und vor Uebereilung

warnen. Denn würde leichtgläubigdas so lang

ängstlich zurückgehaltene Geld auf gut Glück

und übergroßes Vertrauen den Spekulanten

überlassen werden, so müßte nothgedrungen ein

treten, was schon ehedem sich ereignete. Wie

Pilze würden die Gründungen wieder aus der

Erde schießen, und der Gründungsschwindel

dürfte eine neue Blüthezeit erleben, der dann

bald ein Rückschlag wieder folgen müßte.

Deßhalb heißt's: „Vorsicht besser als Nach

Sicht.“ Und es gilt, sich den verführerischenPro

spekten gegenüber zweifelndzu verhalten. Und

nicht nur für den Anfang, sondern für die

Dauer. Die Aufdeckungen der Schwindel

gründungen haben ja gezeigt, wie leicht es ist,

den Aktien hohen Cours zu verleihen, und wie

auch eine ein- und mehrjährige hohe Dividende

schließlich auf Kosten der armen Betheiligten

und Betrogenen gezahltwerden kann.

Um aber denen, die bisher noch kein Ver

ständniß für derartige künstliche Aufpufferei

hatten, eine Idee zu geben, „wie's gemacht

wird,“ möge folgende Beschreibung eines Sach

verständigen dienen: “

„Die Aktien müssen–(da dasPublikumzu

rückhaltend ist)–zunächstvon den Leuten selbst

übernommen werden, die an der Gründungbe

theiligt sind. DerCourswirddurchAblehnung

von Verkäufen zu niedrigem Preis und durch

Scheinkäufe auf hohem Niveau erhalten. Er

steigt vielleicht in den ersten Monaten nach der

Gründung bedeutend. Der kleine Mann sieht

die hohen Coursnotizen in den Börsenblättern.

Er schlägt sich andenKopfund sagt sich: „Was

für ein Narr ich doch war, auf dieses Papier

nicht zu zeichnen; ich hätte jetzt auf hundert

Thaler fünfundzwanzig ohne irgend welche

Mühe gewonnen, aber warte,das nächsteMal!“

Die Gelegenheit wiederholt sich nur zu bald;

der kleine Mann zeichnet auf ein Papier, wel

ches vielleicht noch viel fauler als das frühere

ist, der Cours mag im ersten Jahre hoch bleiben,

ja die Gesellschaft amJahresschluß vielleicht eine

recht schöne Dividende vertheilen–„aber mit

des Schicksals Mächten ist kein ew'ger Bund zu

flechten unddas Unglück schreitet schnell.“ So

bald beifaulen Gründungen alle Aktien zu einem

annehmbaren CourseimPublikum untergebracht

sind, hatder Gründer kein Interesse mehr, den

Cours künstlich aufdem hohen Niveau zu erhal

ten; der Cours bequemt sich nach und nach dem

wahren Werthe des Papiers an und derjenige,

welcher sich blenden ließ, hat das Nachsehen.“

Die„Macher“verdienendas Geld, die kleinen

Leute verlieren es. Wie bei Aktien

die Betheiligten erst dieselben kaufen, um so

nachher mitGewinn abzusetzen, so kaufen diese

Angestellten undderenFreunde bei zuverlässigen

Unternehmungen die Antheilscheine, um nachher

regelmäßig gute Dividenden zu ziehen. Wer

keine Gelegenheit hat, ein Unternehmen zu prü

fen und demselben nahe zu treten, der laffe sei

nen Vorwitz, lege seine Ersparnisse in Staats

Papiere an.

Vorsicht ' als Nachsicht!

Weniges besser alsgar Nichts! ,

Durch ein Gebet vom Tod errettet.

Von dem Sohne eines alten Pionier-Predigers.

Nacherzählt von J. J. Meßmer.

fein Vater verbrachte den größten Theil

- seinesLebens in der selbstverleugnenden

Arbeit eines Pionier-Predigers in jenem

Theile der Staaten,den man noch vor40Jah

ren den „fernen Westen“ nannte. Ein solches

Leben wardazumal voller Ereigniffe und nicht

immervonder angenehmsten Sorte. Dawaren

lange Reisen zu Pferde zu machen, unbekannte

Ströme zu durchschwimmen, Meilen weite

Strecken auf ungebahnten Pfaden zu passieren;

da galt es, aus dem rohen Material, das die

neuen Ansiedlungen darbot,Gemeinden zu bil
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den und alte Gemeinden neuzu beleben. Jeder

dieser früheren Prediger verrichtete Arbeit,durch

welche ein halbes Dutzend ihrer weniger starken

Nachfolger nach den Seebädern gesandt wurde,

umdie verlorne Gesundheit wieder herzustellen.

Nicht selten hatten aber diese alten Helden auch

Erfahrungen zu machen, die einen äußerst un

angenehmen, abenteuerlichen Beigeschmackhatten.

Von einer solchen Erfahrung, die mein Vater

zu machen hatte, als er sich auf einer Reise be

fand, um eine vakante Pfarrstelle zeitweiligzu

bedienen, will ich hier erzählen.

Der Platz war etwa 50Meilen entfernt und

es nahm zwei Tage, um die Reise dahin zu

machen. Da derWegfür ihn neu war, so fing

ergegen Abend des ersten Tages an, sichzu er

kundigen, ob nicht ein guter Amtsbruder in der

Gegend zu finden sei. Eswar ein hügeliger,

dünn bevölkerter Distrikt des südöstlichen In

dianas, wo man von Kirche und Gottesdienst

wenigzu wissen schien. Da es sehr zweifelhaft

schien, ob er irgend ein anderes Unterkommen

finden würde, so eilte er seine Straße weiter,

um noch ein Wirthshauszu erreichen, nachwel

chem er gewiesen worden war; allein je weiter

er kam,desto mehr schien sichdaffelbe gleich einer

Fata morgana zu entfernen, bis endlich die

Dunkelheit hereinbrach, während nochein langer

Weg vorihm lag. Zubeiden SeitendesWeges

lag dichter Wald, der Himmel war bewölkt und

eswurde bald so finster, wie auf dem Grunde

eines tiefen Brunnens.

Die Aussichten waren in der That nicht er

freulich. Der ermüdeteGaulwurde nochweiter

angetrieben, obgleich er kaum den Weg finden

konnte, als plötzlich vor ihm der willkommene

Strahleines Lichtes erschien. WenigeMinuten

und der Reiter stieg an einem niedrigen Zaune

mitdankerfülltemHerzen vomPferde. Geleitet

von dem Schimmer des Lichtes erreichte er die

Thüre der Blockhütte und auf ein Klopfen er

schien sofort eine großeFrau mit rohen Gesichts

ügen, im Alter von etwa 60 Jahren. Sie

' entweder Jemand anders erwartet zu

haben, oder über seinen Anblick mißvergnügtzu

fein, was ihn jedoch keineswegs überraschte.

Eindringlich bat er sie um Herberge für die

Nacht und wies dabei zur Unterstützung seiner

Bitte auf den drohenden Zustand des Wetters

hin.

„Vermuthlich sind Sie in dieser Gegend

fremd,“ erwiderte die Frau, „sonst würden Sie

nicht um Herberge indiesem Hause bitten, selbst

nicht, um einem Sturme zu entgehen, und be

fonders noch,wennSie ein Prediger sind. In

deffen,was auchdie Leute von mir und meinem

Sohne jagen, ichwürde in einer solchen Nacht

keinen Hundvor die Thüre jagen. Sie mögen

also immerhin hereinkommen, obgleich Sie,

einem Obdachwenig anderes finden wer

en.“ -

Der ermüdete Gastzeigte sich mitdieser Aus

sicht wohlzufrieden und indem er von der Frau

ein Licht borgte, machte er sich daran, seinPferd

in den Ueberresten eines einstigen Blockstalles

unter Dachzu bringen und ihm sein wohl ver

dientes Futter zu geben.

Arbeit in das Haus zurükehrte, ' er seine

Wirthin damit beschäftigt, ein einfachesAbend

effen, bestehend in Kornbrod und Speck, für

ihn herzurichten. Nach der Gewohnheit derda

maligen westlichen Männer, erkundigte er sich

nach ihren Umständen und ihrer Familie und

war nicht wenig überrascht, als er hörte, daß

seine Wirthin allein lebte und daß ihr Sohn,

das einzige übriggebliebene Mitglied ihrer Fa

milie, wegen einem auf ihm ruhenden, unge

rechten Verdachte gezwungen worden war, die

Gegend zu verlassen. Die Ursache dieses Ver

dachtes konnte er nichtgenau erfahren, doch ent

nahm er den Erzählungen derFrau so viel,daß

der junge Mann wahrscheinlich jener Sorte von

Landstreichern angehörte, mit welcher die ersten

Ansiedler in beständigem Kriege lebten und kur

zen Prozeß mit ihnenzu gewohntwaren.

Um so mehr versuchte der Gast sie zu trösten,

denn obwohl ihr Herzdurch die erfahrene rauhe

Behandlung verbittert war, so schien sie ihm

doch keine schlimme Frau zu sein.

Nachdem das etwas karge Abendessen verzehrt

war, holte mein Vater aus den Satteltaschen

eine alte, viel gebrauchte Bibel hervor und mit

einem Takte,den er sich durch eine lange Erfah

rung angeeignet hatte, fing er an zu der armen,

verlaffenen Frauvon jenem göttlichen Freunde

zu reden, der gleichsam arm und verlassen war

in der Welt und starb um unfert willen, und

las dazwischen die betreffenden Abschnitte der

heiligen Schrift. Die harten Züge der armen

Frau wurden sanfter, das Mitleid und Erbar

men,das ihr erzeigt wurde, rührte ihr Herz und

alszum Schluffe noch ein Gebet folgte, in wel

chem auch des abwesendenSohnes nichtvergessen

wurde,da brach ihr Herz inBuße und innigem

Verlangen nach Heil und Gnade.

Da die Hütte nur ein einzigesZimmer hatte

und auch nur ein Bett in demselben stand, so

schien guter Rath theuer, wie sich nun für die

Nacht einzurichten. Doch ein Hinterwälder

Prediger konnte durch solche Umstände nicht in

Verlegenheit gebracht werden. Ohne Zögern

ließ er sich in der einen Ecke nieder, nahmdie

Satteltaschen zu seinem Kopfkiffen, einenMan

telzur Decke und war sofortin Schlaf versun

ken, es der Frau überlassend, sich fük ihren

Theil nun zurechtzu finden. -

Als er von dieser

Ermüdet von dem langen ' ' mein -

Vater bis nach Mitternachtden

- - * -

-

-

laf der Ge- - - -

- - - -
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rechten, ohne auf den herabstürzenden Regen,

noch aufdas verdächtige Geräuschzu achten,das

bald nach12Uhr um die Hütte sich bemerkbar

machte, und wodurch der vierbeinige Wächter

vor der Hütte in nicht geringe Aufregung ver

jetzt wurde. Plötzlichwurde'andie Thüre

geklopft und die rauhe Stimme der alten Frau

erscholl, was man wolle.

„Macht sofort die Thüre auf!“ war dieAnt

wort. -

Dieses Verlangen wurde sofort abgewiesen,

allein die Drohung, wenn sie nicht aufmache, so

werde die Thüre eingeschlagen werden, bewog sie

aufzustehen.

„Was denken Sie, daßdie Leute wollen?“

fragte mein Vater, mehr ausNeugierde, denn

aus Furcht, denn von Räubern hatte er aus

triftigen Gründen wenigzu fürchten.

AufdenKlang einerStimme entstand unter

den draußenStehenden ein Gemurmel. Was

konnte das bedeuten? Er saß auf und sah zu,

wie die alte Frau zitternd ein Licht anzündete

und die Thüre während sie mit scharfer

Stimme ausrief: „Was heißt das, zu solcher

Stunde ehrliche Leutezuüberfallen, sie nicht

wiffen,was sie thun sollen!“

„Wir haben mit Ihnen nichts zu thun, aber

wir müssen Ihren Sohn haben!“ war die

rauhe Entgegnung.

„Um Gotteswillen, ich habe ja meinen Sohn

seitdreiMonaten nicht mehr gesehen.“

„Das hilft nichts, alteFrau, ihrSohnwurde

gesehen, wie er heute Nacht nach ihrem Hause

kam; er wurde genau beobachtet und könnte

eben so gut heraus kommen.“

Mein Vater, den Irrthum der Leute gewah

rend, kam nun an die Thüre, um denselben auf

uklären. Bei dem Lichte der Laternen und

Fackeln, welche Einige trugen, konnte er eine

ziemliche Anzahl von Männern unterscheiden,

etliche zu Pferde, etliche zu Fuße, alle aber

theils mit Flinten, theils mit dicken Knütteln

bewaffnet.

Durch diese außerordentliche Szene in Ver

wirrung gebracht, verfiel mein guter Vater in

jenen formellen Predigtton, dendie meisten Pre

diger jener hatten, und der

Macht der Gewohnheit folgend, redete er die

Leute als „Brüder“ an und erklärte ihnen, daß

er ein PredigerderPresbyterianerkirche sei, wel

cher auf einer schlechten Straße von der Dunkel

heit überfallen, Obdachbeidieser „gutenSchwe

ster“gefunden habe, und daß sonst Niemand in

der Hütte sich befinde.

Alles zusammen genommen, so klang die

Rede wie eine rohe Nachahmung des gewöhn

lichen Predigerstyles und als solche wurde sie

auch offenbarvon den Leuten unter Geschrei und

Gelächter aufgenommen. In ihrerErwartung,

den jungen Landstreicher zu finden, getäuscht,

war der wilde Haufe offenbar in der Stim

mung, irgend ein Unheil anzurichten.

In diesem Augenblicke fand. Einer aus der

Horde unglücklicherweise meines Vaters Pferd.

Es war ein schwerer, brauner Gaul, den er

kürzlich von einem Händler in Cincinnati ge

kauft hatte, von dem aber drei bisvier Männer

erklärten, daß er vor kaum einem Monate aus

der nächsten Nachbarschaft gestohlen worden sei.

Man hatte den jungen Landstreicher, den zu

suchendie Leute gekommen waren, in Verdacht,

den Diebstahl begangenzu haben,–kein Zwei

fel deßhalb, der angebliche Pastor war ein

Spießgeselle.

Sofort wurde ein “: Verfahren

eingeleitet. DieFührerdesHaufensernannten

eine Jury, diese trat in die Hütte, verhörte die

Zeugen, um die Identität des Pferdes festzu

stellen, examinierte den Gefangenen und nach

einer Berathung, die zehn Minuten dauerte,

brachte sie ein Urtheil auf„schuldig“ ein undem

pfahl exemplarische Bestrafung. Dieses Urtheit

bedeutete nichtweniger als Hängen vor Tages

anbruch.

Die Situation war in derThat kritisch. Die

hier versammelten Leute bildeten den Abschaum

einer halb civilisierten Gesellschaft und gehörten

zu jener niederen Klasse der armen,weißen Be

völkerung des Südens, deren höchstes Ideal in

Tabakkauen, Whiskytrinken und einer fortwäh

renden 4. Julifeier bestand. In allen neuen

Ansiedlungen werden Pferdediebe neben dem

kaltblütigen Mörder am meisten gehaßt; diese

Gegendwar kürzlichvonden Schuften besonders

heimgesucht worden und die Bevölkerungdaher

auf's äußerte gegen sie erbittert.

Der Verdikt der Jurywurde daher mitBei

fallsgeschrei aufgenommen, die Führer beriethen

dann einige Augenblicke mit einander und zeig

ten dann ihrem Gefangenen an, daß er sterben

müsse. Seinen Vorstellungen undErklärungen

wurde kein Gehör geschenkt, eben so wenig auf

das Geschrei der alten Frau geachtet; der reich

lich genoffene Schnapps hatte die Köpfe erhitzt

und sie waren für vernünftige Vorstellungen

eben so unzugänglich, wie ein Nest gereizter

Klapperschlangen.

Die Vorbereitungen zur Vollstreckung des

Urtheils waren ält einfach. In einem

Winkel der Ansiedlung breitete eine Birke ihre

Aeste aus. Der Gefangene wurde unter die

selben geführt, die Arme fest auf den Rücken

gebunden, die Schlinge ihm um den Hals ge

legt, einer derFührer,der etwasweniger brutal

als die andern erschien, hielt seine Uhr an das

Licht seines Nachbarn und sagte: „Es fehlen

nochzehn Minuten bis2Uhr, das ist die ganze

Zeit,die Sie nochzu leben haben. Sie werden
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wohlthun,Gnade beiGottzu suchen, bei Men

schen finden Sie keine mehr.“

Eine tödtliche Pause entstand, bis ein brutaler

Kerl ausrief: „Wenn Du ein Prediger bist, so

gieb uns eine Probe von Deinen Bettalenten.“

Aber selbst unter diesem gesetzlosen Haufen

fandder rohe Scherz Mißbilligung. Ich hörte

meinen Vater oft ' daß selbst in dieser

prüfungsvollen Stunde dieser Spaß eine ähn

liche Szene insGedächtniß rief, als: „Die vor

über gingen, lästerten ihn, schüttelten die Köpfe

über ihm,“ Mark. 15,29., und etwas von dem

Geiste dieses göttlichen Dulders muß bei der

Erinnerung in das Herz meines Vatersgedrun

gen sein, denn als abermals Stille eintrat, be

gann er mit ruhiger, fester Stimme laut zu

beten unddas nicht allein für sich selbst, sondern

auch für eine Feinde.

Mein Vater hat sich jederzeit durch seine

Kraft im Gebete ausgezeichnet; aber nun fand

die mächtige Erregung des feierlichen Augen

blickes in einem Gebete den beredtesten Aus

druck. Je weiter er kam, desto kräftiger wurde

seine Stimme, sein Angesicht leuchtete und seine

ganze Seele erhob sich über alle ängstliche Sorge

seiner selbst. Die Szene muß eine äußerst

majestätische und eindrucksvolle gewesen sein.

Der von Wolken bedeckteHimmel über ihm, im

Hintergrunde die geheimnißvolle Finsternißdes

Urwaldes, um ihn her wilde Gesichter in auf

merksames Erstaunen versunken und in der

Mitte die gebundene Gestalt in majestätischem

Gebet, den schändlichsten Tod vor Augen und

doch unerschrocken, beinahe triumphierend, mit

einemFeuer aufihren Gesichtszügen,„als wenn

es leuchtete wie eines Engels Angesicht.“

Als das Gebet geendigt hatte, wandte sich

mein Vater um, um sich nun dem Willen

seiner Verfolger zu übergeben. Aber er stand

allein. Wo waren seine Ankläger, eine Rich

ter?–Siewarenfort, verschwunden, wie wenn

die Erde sie verschlungen hätte. Das mächtige

Gebet hatte alle von ihrem Irrthume überzeugt,

einer um den andern hatte sich davon gemacht

und war in der Dunkelheit verschwunden, bis

nichts mehr zu sehen war, als gelegentlich der

Schimmer eines Lichtes, welcher die Richtung

der Flüchtlinge anzeigte. Mit gebundenen

Armen,dem Rachen des Todeskaum entronnen,

gingder Gefangene nach der Blockhütte, wodie

alteFrauihn mitFreuden empfingund befreite.

Den nächsten Tag setzte er seine Reise fort,

als wenn Nichts geschehen wäre. Er strengte

keinen Prozeßgegen seine Verfolger an, aber er

gab für vierzehn Tage später einen Gottesdienst

aUs.

Um es kurz zu machen; ehe mein Vater seine

amilie wieder sah, hatte er den Grund zu der

meinde gelegt, deren Kirche sich gerade auf

der andern Seite der Straße befindet, wo ein

' jenes Blockhaus stand. Unter den ersten

rüchten seiner Arbeit befanden sich etliche seiner

Verfolger. Die alte Frau mit ihrem Sohne,

der zurückgekehrt war, sich bekehrte,

und in gute Verhältnisse kam, wurden die Pfei

ler der neuen Kirche. Noch lebt dieser in Ehren

grau gewordene Sohn, und man bezeichnet ihn

sowohlim moralischen als im materiellen Sinne

alsden besten Farmer des Countys. Wasden

braunen Gaul anbetrifft, so zeigte es sich, daß

er nicht das gestohlene Thier war, aber dem

selben so ähnlich sah, daß auch ein ganz nüch

terner Pionier die beiden kaum zu unterscheiden

im Stande gewesen wäre.

Mein Vater freute sich noch oftdieses kleinen,

aber häßlichenAbenteuers, dasihn beinahe drei

ßigJahre seines nützlichen Lebens gekostet hätte.

Wer fromme Hausherr.

Ein Vaterwort.

ndem Märzheft von „Haus undHerd“fin

den wir ein treffliches„Mutterwort“, und

unsdäucht,daß sich zujenem„Mutterwort“

ein „Vaterwort“ allerliebst ausnehmen würde.

Darum wollen wir als Vater dem unterthäni

gen und demüthigen Bestreben einer „Mutter“

entgegen kommen, und untersuchen, ob wir als

das Haupt des Weibes unsere Stellung immer

in Ehren halten; ob wir nicht durch zu große

Herrschsucht zu Zeiten den ehelichen Frieden

stören. Ob wir unserenFrauen alsdem schwä

cheren Theil auch ihre Rechte einräumen, und

nichtdurchzu starkesGefühl unserer Obermacht,

die unsder Herr einräumt,unserVorrecht miß

brauchen. Denn die Frau ist „Gehilfin“ und

nicht Sklavin des Mannes. Sie wurde nicht

von seinem Fuß, sondern von seiner Seite

genommen, zum Zeichen, daß sie nicht seine

Magd, wohl aber eine „bessere Hälfte“

sein soll.

Eine verständige Frauwird sich auchwohlin

ihren Mann zu' wissen, und nichtdurch

thörichte Rechthabereidenselben erzürnen; sowie

auch ein weiser Mann seine Frau nicht durch

barsche Befehle oder schulmeisterliches Com

mando betrüben wird, sondern wenn zu Zeiten

die Frau einen klugen Einfall oder eine gute

Idee hat, nicht stolz sich abwenden, weil die

Idee nur von der Frau kommt. Ein guter

Mann hält seine Frau nichtfürdas fünfte Rad

am Wagen.

In einer glücklichen Ehe müffen. Zwei „ein

Herz und eine Seele sein“;da darf nichtsgehört
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werden von dem Mein und Dein, sondern

es mußheißen:„ZweiHerzen und ein Schlag“.

Da ist kein anderer Zwangund Streit bekannt,

als daßEins demAndern mit Dienstfertigkeit,

Liebe und Freundlichkeitzuvorkommen will.

Wie glücklich ist ein ' wenn er überall

die fürsorgende Liebe seiner treuen Gattin be

obachten kann; wenn er Abends ermüdet heim

' und findet seinen Schlafrock und Pan

toffeln warmundden bequemen Ruhesessel nahe

beim Ofen, um sich auszuruhen und in das

freundliche Antlitz einer lieben Frauzu blicken,

die das Möglichste thut, das traute Heim so an

genehm als möglichzu machen. Das kann aber

nur da geschehen, wo Jesus im Hause und in

den Herzen regiert, und zweiSeelen zu einander

paffen und sie den Trost haben, daß der Herr

zusammengeführt hat:

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet,

Ob sichdas Herzzum Herzen findet,

Der Wahn ist kurz,die Reu ist lang.“

Sollte aber ein Mann eine Frau haben,

welche die Gabedes Stillschweigens nicht besitzt,

so sollte er als das Haupt ein gutes Exempel

setzen, und seiner Gattin mitSanftmuth, Ge

duld und Liebe entgegen kommen. Nur eine

Kantippe könnte auf die Dauer in solchem Fall

sich widerspenstigzeigen.

Es magwohl von einigen wahr sein, was

im „Mutterwort“im Namen der Frauen gesagt

wird, daß sie „durch die Zunge, dieses kleine

Glied, unendlich viel Schaden anrichten“. Aber

wie wohlthutden Männern auchin denFeier

' das fröhliche Geplauder ihrer lieben

rauen; welchen Trost im Leiden gewähren

uns ihre theilnehmenden Worte der Liebe und

deszarten Mitgefühls; und selbst der Witz und

Humor einer klugen Frau bereitet ihrem Mann

manche frohe Stunde.

Und weil im„Mutterwort“ der Sündenfall

so ganz auf unsere Mutter Eva geschoben wird,

als ob sie allein unendlichen Jammer auf das

Menschengeschlecht gebracht habe, so dürfen wir

als Männer dieses demüthige Sündenbekennt

nißnicht stillschweigend hinnehmen, sondernwir

sollten billigerweise einen Theil der Schuld auf

unsere starken Schultern laden,damit die armen

Evastöchter nicht unter der Bürde erliegen.

Finden wir nichtin der heiligen Schrift, daß

die Schlange ihre ganze Ueberredungskunst auf

bieten mußte, um das Weib zu bewegen, von

der verbotenen Frucht zu nehmen; aber wie

schnell hat Adam zugegriffen. Wir lesen:

„Sie gab ihrem Manne auch davon, und er

aß.“ Wäre er wirklich besser gewesen als Eva,

so hätte er als Haupt und als der Aeltere auf

seine Gehilfin ein wachsamesAuge haben, und

nicht sogleich in den Apfel beißen sollen, sobald

sie ihm denselben reichte.

Wir Männer tragen daher an dem Sünden

fall ebenso vielSchuld als unsere guten Frauen,

daher ist es auch unsere Pflicht, einander die

Bitterkeitdes Lebenszu versüßen.

Wir wollen es uns auchgerne gefallen lassen,

wenn das zarte Geschlecht sich um uns schlingt,

wie Rebe um den starken Eichbaum, damitwir

den Stürmendes Lebens trotzen können.

Per Sterbende und der Pieb.

Mitgetheilt von G. R.

Ein Dieb drang in dasZimmer eines kranken

Greises. „Was wünschen Sie, mein Freund?“

fragte ruhig der Kranke.

„Ihr Geld, Ihre Kostbarkeiten,“ erwiderte ihm

fein Gast.

„Ach! wirklich?–Nun gut! Sehen Sie meine

alten, armen, abgezehrten Beine! Kommen Sie

näher und sehen Sie, daßich nicht bis zu meinem

Schranke gehen kann. Sie müssen mich hintragen.“

Bei diesen Worten ließ er sich mit großer Mühezu

Boden. Der Dieb wich erstaunt zurück. „Freund,“

sagte der alte Kranke, und hob seine abgemagerte

Hand feierlich in die Höhe, „ich sterbe nun; ge

denken Sie, daß auch Sie sterben müssen. Sie sind

gekommen,mir mein Geld zu nehmen? Kommen

Sie, thun Sie etwas Besseres und reißen Sie mir

alle Begierden, alle Unreinigkeiten, Ungestüm,

Weltliebe und andere Leidenschaften aus meinem

Busen, damit ich leichter in dem Augenblicke der

großen Abreise bin. Thun Sie das, so will ich

Ihnen gern noch obendrein. Alles geben, was ich

besitze.– Sie schütteln den Kopf? Sie weigern

sich

Da der Dieb bestürzt auf eine Kniee fiel und

um Verzeihung bat, fragte ihn der Greis: „Sind

Sie wirklich in Noth 2“

„O gewiß,“ erwiderte er. „Aber ich muß be

kennen, durch meine eigene Schuld; denn ich habe

in Müßiggang und Unordnung gelebt, ich fühle

jedoch,daß es anders mit mir werden soll.“

„Nehmen Sie diesen Schlüffel,“ erwiderte der

Sterbende,„öffnen Sie die Thür und nehmen Sie

die Börse.“

Da nun der Unglückliche esgethan und abermal

auf seine Kniee gefallen war und fortgehen wollte,

fuhrjener fort: „Nun! wollen Sie mich verlaffen,
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bringen Sie mich zuvor in mein Bettzurück ! So in Ihren Armen gehalten habeu. Das Andenken

danke ich Ihnen!–Nun,mein Freund, sollen Sie

wiffen, daßich Sie um diesen Dienst eben so wohl

für Ihr Wohl, alsfür das meinige gebeten habe.

Es ist gut, daß Sie eine Last sterblichen Staubes

an diese Stunde wird Sie in Ihren guten Ent

schlüssen stärken. Möge Der mit Ihnen ein, der

da gesagt hat: „Gehe hin und sündige hinfort

nicht mehr!“

Formalität in der Religion.

Von Geo. Guth.

So wie sich allenthalben in der Welt, selbst

unter den verkommensten Heiden, ein Be

* wußtsein des lebendigen, wahren Gottes

offenbart, so leitet das im Menschen liegende

Prinzip der Anbetung und Verehrung, wodur

der Mensch sich ein' zuGott giebt,

zur Gestaltung von Kultusformen,–und das

ist eben die Religion. Religion ist daher nicht

bloßer Einfall noch Erfindung einzelner Men

fchen, sondern vielmehr ein nothwendiges, im

Wesen desMenschen selbst begründetes Bedürf

niß. Wäre derMensch kein gefallenes Geschöpf,

so würde eine Anbetung der Ehre seines Schö

pfers vollkommen entsprechen und seine Seele

sich stetszum lebendigen Gotte erhöhen und in

Ihm sich erfreuen. Als gefallener und unter

der Sündenmacht liegender Mensch aber ist die

ser Zug zur Anbetung so abnorm und ver

dorben, daß derselbe, anstatt nur in der An

betungGottesim Geiste und in der Wahrheit

glücklichzu sein, sich eine ArtderGottes

verehrung sucht, die nicht blos mög

lichst leicht auf Herz und Gewissen

lastet und nur selten die Seele zum

heißen Kampf mit der Sünde auf

fordert, fondern häufig in derVer

ehrung der Schöpfung und der un

vernünftigen Kreatur, ja sogar des

Menschen selbst, ausartet, wodurchder

tiefe Falldesselben so offenbar sich zeigt.

Somit befindet sich der Menschzwischen zwei,

einander scharf gegenüber stehenden Kräften,

von denen die eine den Menschen aufwärts he

ben und anleiten will, Gott, der ein Geist ist,

im Geiste und in der Wahrheit anzubeten, die

andere aber, irdischer Natur und teuflischen Ur

sprungs, den natürlich gesinnten Menschen ab

wärtszieht und hindert, überGebräuche, Sym

bole, Ceremonien, über Alles, was Buchstabe

heißt, sich zu erheben und zu Gott hinauf zu

schwingen. So schwankt der Mensch zwischen

diesen Gegensätzen hin und her, und wird, wenn

nicht durchGottesGnade errettet,in denHeiden

ländern der Abgötterei undder Vielgötterei, in

den christlichen Ländern aber–dem todten

Formalismus anheimfallen.

Dader Mensch überhaupt, physisch und gei

stig betrachtet, so angelegt ist, daß er, sich auf

einem bestimmten Gebiete als Wirkungskreis

bewegend, manches gewohnterweise–blos,weil

es in ein Gebietfällt–verrichtet, so liegtdem

ch | Menschen in seiner Religion die Gefahr nahe,

daß er weniger prinzipiell, wohl aber mehr for

mell handele, es kann daher auch die Religion

demMenschen so zurzweitenNaturwerden,daß

er instinktmäßig die ihm auferlegten Pflichten

und somit dem Formenwesen anheim

fällt.

Der Formalismus ist nicht das Kind eines

besonderen Geschlechts noch das Produkt einer

bestimmten Religionslehre, gehört auch nicht

einem Zeitalter oder einem Lande ausschließlich

an; überall findet man denselben, „sei's in

prächtiger Hülle, sei's imBettlergewand,“unter

den Heiden, wie unter den Juden, aufdem Ge

biete der sogenannten natürlichen wie geoffen

barten Religion. Wie großdie Gefahr ist, in

der Religion blosan derForm fest zu halten,

zeigten die Juden in ihrer Neigung zum levi

tischen Opferkultus, welchen zu selbst

den zum Christenthum übergetretenen Juden

schwer erschien. Im levitischen Kultus gab

Jehovahdem israelitischen Volke ein ausgebil

detes System geordneter Gebräuche, der dama

ligen Zeit und Verhältnissen entsprechend und

vollkommen geeignet,denGott Israelsin seiner

Majestät und Fülle der Wahrheitzu offenbaren

und unter ihnen die wahre Gotteserkenntnißzu

erhalten. Die Geschichte der Israeliten aber

zeigtdeutlich, daß es ihre immer wiederkehrende

Sünde war, die Symbolik zum Abgott

zu machen, und anstatt vom Opfer hinauf

zu Gott zu schauen, die eigentliche Gottes

verehrungvergaßen. Das beweist KönigSaul

nach seiner siegreichen Schlacht mitden Amale

kitern, dem der Prophet Samuel strafend er

klären mußte: „Meinestdu,daßder Herr mehr

Lust habe an Opfer und Brandopfer, als am

Gehorsam der Stimme des Herrn ? Siehe,

Gehorsam ist besser denn Opfer, undAufmerken

beffer denndasFettvon Widdern!“

So läßt Jehovahden, dem todten Formalis

mus anheimgefallenen Juden durchdie Stimme

des Propheten Jesaiaszurufen: „Was soll mir
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die Menge eurer Opfer ? sprichtder Herr. Ich

bin fatt der Brandopfer von Widdern, meine

Seele ist feind euren Neumonden undJahres

zeiten.“–Mit welch feurigem Eifer erhob sich

der sanftmüthige Heiland gegen diejenigen, die

mit unerhörter Hartnäckigkeit für den Buch

staben des Gesetzes eiferten, während sie den

Inhalt desselben schamlos übertraten und mit

hin der todten Formalität völlig anheimgefallen

waren: „Wehe euch Schriftgelehrten und Pha

risäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet die

Münze, Till undKümmel, und lasset dahinten

das Schwerte im Gesetz, nämlich dasGewicht,

die Barmherzigkeit und den Glauben.“ Und

auch unter den Christen unserer Zeit, die unter

dem Einfluffe evangelischer “stehen, ist

Gefahr vorhanden, daß sie haben den „Schein

der Gottseligkeit, während sie eine Kraft ver

leugnen.“ Obwohl es Zweck undAufgabe des

Christenthums ist, die sittliche und

religiöse Veränderung des Menschen herbeizu

führen,Christi Sinn und Geistdem erneuerten

Geiste völlig aufzuprägen und ihn mitder hei

ligen Liebe Jesu zu durchdringen, so steht doch

u befürchten, daßdas Christenthum. Vieler un

'Zeitzu sentimental, zu formell ist, in blo

ßenFormen frommer Redensart, guten Gefüh

len sich äußert und zu wenig in der Kraft des

heiligen Geistes, in gottseligem Leben und in

heiligen Handlungen besteht.

Formen freilich sind in diesem Leben noth

wendig, um die Kraft wahrer Gottseligkeit zu

entwickeln undzu erhalten; mandarf aber nicht

vergessen, daß die göttliche Wirksamkeit an die

als solche niemals gebunden ist. Zwar müssen

die inneren religiösen Gefühle und Vewegungen

des Herzens äußerlich dargestellt werden, und es

wird Niemandem einfallen, verbietenzu wollen,

daß diese Darstellungen der Frömmigkeit er

haben und ansprechend seien. Aber so wenig

wie wir von den schönsten Blumen den Hunger

stillen, von der begeistertsten Musik unser Leben

erhalten können, eben so wenig können wir

geistlich bestehen durch äußerliche Beobachtung

von Gott angeordneter Gebräuche. Es ist be

denklich und höchst gefährlich, zu wähnen; man

könne durch die strenge Beobachtung aller vor

geschriebenen religiösen Gebräuche die Stellung

und den Charakter eines Kindes Gottes und

Erbendes ewigen Lebens erlangen, und esver

räth einen großen Mangel wahrer Erkenntniß

und Unterscheidungsgabe, wenn man sein Ver

trauen auf Formen jetzt und meint, dadurch

Glaube,Liebe und geistigen Gehorsam ersetzen

zu können. Wer sich dem Gedanken hingiebt,

durch äußerliche Gebräuche begnadigt, geheiligt,

erlöst und ewig selig werden zu können, der be

weist, daß er wenig Einsicht in Gottes Wesen

und Willen besitzt. Merle D'Aubigné sagt:

„Esgiebtzwei Wege, dasChristenthum zu ver

nichten; der eine ist, eszu leugnen, der andere,

ihm eine falsche Stelle zu geben.“ Formalität

in Religion ist diese falsche Stellung. „Das

Reich Gottes sagt der Herr, „kommt nicht mit

äußerlichen Geberden; man wird auch nicht

sagen: Siehe hier oder da ist es! Denn siehe,

das Reich Gottes ist inwendig in' „Es ist

nicht Effen und Trinken, sondern Gerechtigkeit,

Frieden und Freude in dem heiligen Geist.“

Laffet unsdarum nicht die Schale wählen statt

des Inhalts, das är statt des Inner

lichen, die sichtbare Kirche statt der unsichtbaren.

Laffet unsdurch Heiligung unseresHerzens und

Lebenswandelsden kalten, todten Formalismus

fern halten und, feurigen Kohlen gleich, vom

heiligen Altar Gottes, Licht und Wärme unter

die Menschen verbreiten.

Alitgefühl.

Ein kleines Bild aus dem Leben.

in bescheidener Arbeitsmann, Töpfer eines

Handwerks, hatte daheim ein kleines ver

krüppeltes Kind. Er arbeitete an einer

Bank mit beispielloser Treue und war immer

der erste an seinem Platz. Doch brachte er es

fertig,daß er' seinem „Schmerzens

kinde“–wie er es nannte, eine Blume, ein

hübsches Bändchen oder ein Stückchen buntes

Glas, kurz irgend etwas, wasKindergern sehen,

aufdie weiße Bettdecke legen konnte, wodurch er

eine kleine Freude, einen Lichtstrahl auf das

Antlitz seines Lieblings zu rufen vermochte.

Er war ein ruhiger, gefühlloser

Schotte; doch nie ging er beiEinbruchderNacht

heim, ohne ein Spielzeug oder sonstiges trautes

Zeichen, welches bewies, daß er des zarten Ge

sichtchens gedachte, welches sich aufklärte, sobald

er in die Stube trat. Ich glaube, er äußerte

es zu Niemandem, wie sehr er diesen Kleinen

liebte; dennoch liebte er ihn geduldig fort und

fort. Und nach und nach brachte er all seine

Mitarbeiter zu wahrem aber unbewußtem Mit

gefühl. Sie machten seltsame kleine Krüge,

niedliche Töpfchen und nette Theetaffen auf

ihren Drehstühlen, dann malten sie allerliebste

zierliche Bilderdarauf, ehe sie dieselben zur Zeit

des Brennens an einem freien Raum im Ofen

unterbrachten. Einer brachte einige Früchte im

Schurzlatz und ein anderer einige Bilder in

einem einfachen Hefte. Aber Niemand sprach

ein Wortdabei, denn die Angelegenheit warzu

zart, um Worte darüber zu verlieren. Sie

thaten ihre Liebesgaben in desAlten Hut; dort
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fand er dieselben und wußte wohl, was damit

anzufangen. Und ich versichere euch, diese

ganze Werkstätte,vonMännernder derbstenArt

belebt, verstummten, wie die Monde verstrichen

und wurden zuvorkommend und freundlich, ja

die roheren stellten selbst ihr Fluchen ein, als

der traurige BlickihresduldendenGenossen ihnen

unzweifelhaft erzählte, daß das Dunkel desun

vermeidlichen Schicksals der Hütte desAermsten

näher und näherzog. Jeden Tag drehte bald

der eine, dann der andere ein Stück für ihn und

stellte es auf seine Bank zum Trocknen, aufdaß

Stunde später kommen und früher gehen

ONNT .

Und als eines Nachmittags die Kirchglocke

traurig zu Grabe läutete und der kleine Sarg

aus der Thür des unscheinlichen Häusleinsge

tragen wurde, da standen unfern desselben an

der nächsten Ecke,wo sie nichtgleichgesehen wer

den konnten, über hundert handfeste Arbeiter

aus der Töpferei, alle in ihrem Sonntagsstaat,

gern einen halben Arbeitstag daran gebend, um

vordem bescheidenen Leichenzug den Hut abzu

ziehen und dann in Reih und Glied durch's

Dörflein schreitend, die kleineBürde einesKind

leinszur Ruhe zu bestatten, das wahrscheinlich

keiner mit eigenen Augen gesehen

Christi Erscheinung im Todtenreiche (1Petri3,18–20)

l aß Jesus Christus einer menschlichen Natur

J) nach unmittelbar nach seinem Verscheiden am

Kreuze,wie jeder andere Menschin der Todes

stunde, sogleichdem Geiste nach in das Todtenreich

kehrte, ist eine Thatsache, die kein Theolog bezwei

felt noch in Abrede stellt, der auf biblischen Grund

undBoden steht. Alle, ohne Ausnahme, glauben

an die Niederfahrt des Herrn in den Theil der

Todten- oder Unterwelt, wohin die Geister

aller Gerechten gleich nach dem Tode kommen und

bis zur Auferstehung des Leibes bleiben; in diesem

Punkte sind sich alle biblische Exegeten und Schrift

forscher einig. Aufdie Fragejedoch, „ob sich die

See le Jeju aus der paradiesischen Alb

theilung des Todtenreiches, nach dem

Ort der Qual begeben habe oder nicht,

werden von den Gottesgelehrten der alten wie neue

ren Zeit, verschiedene, einander entgegengesetzte und

sich widersprechende Antworten und (Erklärungen ge

geben, die wir nun etwas näher im Lichte der hei

ligen Schrift und derVernunft beleuchten und be

trachten wollen. Viele der alten wie neueren Theo

logen nehmen an, aufGrund obiger Schriftstelle,

daßChristus nach seinem Tode zurHölle gefahren

sei, um dort den abgeschiedenen Geistern, die bis zur

Todesstunde im Unglauben beharrten und Kraft

desselben verloren gingen–das Evangelium

zu predigen.

Osiander, dem obige Stelle in Petri, wie er

selbst bekennt, höchst unverständig und zwei

deutig erscheint, behauptet aber doch schließlich und

zwar mit einer Gewißheit, als habe er den ganzen

Vorgang mit eigenen Augen gesehen: „Als Chri

stus demLeibe nach anKreuze verschied, derSeele

nach aber lebendig blieb, ist er zu denSeelen oder

Geisterngegangen, welche in derSündfluth umge

kommen waren, die dazumal, als Noah die Arche

zurüstete, sich nicht wollten überzeugen lassen, daß
Gott über die Welt so heftigzürnete,daßer sie durch

eine allgemeine Sündfluthverderben werde, sondern

hofften, Gott werde jo langmüthig sein und der

Welt schonen,darum sie nicht ernstlichBuße thaten,

bis das Waffer derSündfluth sie überfiel und sie

sahen, daß sie sterben mußten. . . .. . solche hat

Gott nicht verdammt, dieweil sie nicht ohne Buße

dahingefahren sind. Christushat diesen verkündigt,

nachdem er für die Sünden des menschlichen Ge
schlechts genug gethan daß sie vom himm

lischen Vater wären in Gnaden angenommen wor

den und hat sie alsobald in dasParadies versetzt.“

Doktor Luther läßt sich unter anderm fol

genderweise über 1 Petri3, 18–20 vernehmen:

Petrus ' Worten, daß etwa eine un

gläubige Welt sei, welche nach seinem Tode

der verstorbene Christus gepredigt habe. DieApo

stel hatten ihre besondere Offenbarungen gehabt und

eine solche Offenbarung ist dies auch von Christo,

daß er die Seelen derer gelehret hat,die zur Zeit der

Sündfluth umgekommen sind. Wie aber dieszu

gegangen ist,wissen wir nicht,das aberglauben und

wiffen wir,daßGott in seinen Werken wunderbar

lich ist und Alles vermag, welcher derhalben hat

können lebend den predigen, der hat

auchkönnen nach seinemTodedenTodten predigen.“

Dr. Fronmüller sagt in Zellers biblischem

Wörterbuch, Band I. Seite 622, die Höllenfahrt

Christi gründet sich auf klare Stellen der heiligen

Schrift. Nachdem Jesusden Leidens- und Todes

kelch mit aller einer Bitterkeit getrunken, übergab

er Geist und Seele in die treuen Hände eines

Vaters. Getödtet nach dem Fleische, wurde er le

bendig gemacht nach demGeiste. Mit der neuen

Geisteskraft, die an die Stelle der fleischlichen

Schwachheit trat, fing eine neue Lebenswirksamkeit

bei ihm an. Er betrat in siegreicher

fähigkeit als Geist mit denGeistern verkehrend, die

weiten Gebiete der Todtenwelt. Er erschien den

Geistern im Gefängniß, die schon über 2000 Jahre
in den unterirdischen erfern verschlossen und ver

wahrtworden. Noah, derPrediger der Gerechtig

keit,warvon ihnen verachtet worden,jetzterschien er

ihnen, ein gewaltiger Prediger, der in Beweisung

desGeistes und derKraft sie aufforderte, Gott zu

fürchten und ihmdie Ehre zu geben und ihnen den

“

- - - - -

elitzsch, in seiner biblischen Psychologie,
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sagt: „Dort“ nämlich imHades,„schauten ihn die

engelischen Gewalten als Sieger, die in Stande

der Selbstverstockung Gestorbenen als Richter, und

für Viele, welche beidem Gericht der großen

bei sehr ungleichem Maße derSünde vom Hades

verschlungen worden waren, waren es Augenblicke

möglicherErrettung.“

Lange sagt in seinen (Sonnentar über 1 Petri

3, 18-20,Folgendes: „Wie die Versühnung für

alle Menschen geschehen ist, so muß sie auch allen

Menschen gepredigt werden. Esgehörtzum Lohne
des vollendetenGehorsamsJesu,daß er die Schlüs

jel der Hölle und des Todes in Empfang bekam.

Er konnte daher in das Todtenreich eindringen und

herausführen, welche er wollte, ohne daß derBe

herrscher des Gefängnisses es verhindern konnte.

Es ist eine erstaunenswerthe Macht der Liebe un

seres Herrn, daß er in jene finstern, schauerlichen

Räume der Todtenwelt hinabgestiegen ist. Indem

Christus sich ihnen alsSieger und Weltrichterdar

stellte, publizierte er nicht ihrVerdammungsurtheil,

sondern verkündigte er ihnen den einzigen Rettungs

weg aus so langer über 2000jähriger Haft. (Fs

fehlt,“ behauptet er ferner, „wie Diesseits so aucl

Jenseits nichtan Predigern desEvangeliums.“

Rink, ein lutherischer Schriftsteller, fragt an

einer Stelle seines Werkes über den Zustand nach

dem Tode: „Ist ausdem Hades, als den Strafort

bis zum letzten Gerichtstage, nicht noch eine Er

rettung möglich?“ Als eine solche Möglichkeit be

zeichnet er den Ausspruch Jesu: „Darum sage ich

euch: Alle Sünde und Lästerung wird den Men

ichen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist

wird den Menschen nicht vergeben. Undwer etwas

redet wider desMenschenSohn, dem wird es ver

geben, aber wer etwas redet wider den heil.Geist,

dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in

jenerWelt“ (Matth. 12, 31, 32). Weil nun die

Lästerung widerden heil. Geist,weil sie Verstockung

in sich schließt, wie derHeiland spricht, weder in

dieser noch in jener Welt vergeben werden kann,

daraus schließt er nun–mitwelchem Rechte,wissen

wir freilich nicht,–daß, wo diese Stufe der Ver

stockung noch nicht erreicht ist, im Jenseits noch eine

Vergebungder Sünden möglich sei.

(Eine deutlichere Aussicht auf die (Frret

tung Vieler ausdem Orte derQual bis zum jüng

sten Gericht, behauptet er, gebe unsdie Höllenfahrt

Christi, die 1. Pet.3,18–20begründet sei und als

eine Thatsache bezeugt werde. „DasHinabsteigen

Jesu Christi in die Strafabtheilung des Todten

reiches,“ sagt er ferner, „zeigtuns, daßden Sieger

aufGolgatha. Alles, nicht nurwas imHimmel und

aufErden, sondern auchwasunter derErde (Hölle)
ist, zu gelegt wurde. Also die vor Christo

gelebt,Alles wasMensch heißt, auch die längst ab

Ungläubigen,die schon in den höllischen

Gefängnissenwaren, sollten die große Botschaftver

nehmien, daßauch für sie, die Abtrünnigen, Zah

'' geschehen und Rettung möglich sei.“

an macht also, wie aus obigen Citaten hervor

selbst von Seiten der größten und tiefsten

enker der theologischen Welt, den Versuch, die

Höllenfahrt Christi zu begründen und dem Volke

als einen Glaubensartikel auf das

Gewissen zu binden. Dochwas haben wir

gegen die Lehre von der Höllenfahrt (Christi und

von seiner erlösenden Thätigkeit im Todtenreiche,

wie sie von den obengenannten Theologen undAn

dern dargestelltwird, einzuwenden?

Erstens: Beruht diese Lehre offenbar'

falschen und verkehrten Auffassungder Schriftstelle
1. Pet. 3, 18–20. Der Sinn dieser petrinischen

Stelle, aufwelche so viele alte wie neuere Exegeten

die jogenannte Höllenfahrt Jesu gründen wollen,
ist ein ganz verschiedener von dem, welcher ihr von

Vielen beigelegt wird. Umden Ausspruch desApo

stels: „In denselbigen ist er auch hingegangen und
hat gepredigt den Geistern im Gefängniß, die etwa

nicht glaubten zur Zeit Noahs, da Gott einmal

barrete undGeduld hatte,“ müßte man unter den

Worten: „Lebendig gemacht nachdem Geiste,“ wie

ein Schriftforscher ebenso wahr wie schön sagt, die

aber offenbar ganz und gar unstatthaftist. Es

kann, was schon der Kirchenvater Augustin, Beda,

Thomas von Aquin und andere berühmte Autori

täten aufdem exegetischen Gebiete behaupten, nichts

Anderesdarunterverstanden werden,„alsderGeist,

durch den Christus von den Todten auferwecket

wurde, das ist die Kraft seiner ewigen Gottheit, zu

folge welcher Kraft er auch denen, die nicht glaub

ten, da die Arche zugerüstet ward, und die Petrus

mit Beziehung auf ihren Zustand nach dem Tode

Geister im Gefängnisse“ nennt,während ihrerLeb

zeit auf dieser Welt gepredigt hatte, durch Noah

den Prediger der Gerechtigkeit.“ Dieser

desApostels läßt sich, wenn man ihm Gerechtigkeit

widerfahren lassen will, nicht anders erfären und

auslegen. Wer einen andernSinn in ihm zu fin

den uneint, der legt ihn nicht in seinem logischen

Zusammenhange und folglich nicht nach dem Gesetz

der Exegese aus, sondern er legt etwas hinein, was

nicht darinnen liegt noch liegen kann. Selbstim

Falle dieser AusspruchPetri eine Höllenfahrt Jesu

(Shristi wahrscheinlich mache,was er aber nicht thut,

wer giebt irgend Jemanden das Recht, eine Lehre

wie diese, von solch verderblicher Tragweite, auf

eine einzelne Schriftstelle zu gründen? Frei

lich führt man auch noch andere Stellen heiliger

Schrift an, um die Höllenfahrt desHerrn zur ab

soluten Gewißheitzu machen, doch keine von allen

beweist,was man gerne bewiesen haben möchte,

Zweitenswidersprechendie ältesten christlichen

Glaubensbekenntnisse der Lehre von der Höllenfahrt

Jesu Christi, weil nichts davon in ihnen erwähnt

wird. – Viele glauben an die Höllenfahrt des

Herrn kraft des apostolischen Glaubensbekennt

niffes. Dochwir fragen: Warum finden wir die

Worte: „Niedergefahren zur Hölle “ in keinem

Glaubensbekenntnißvordem vierten Jahrhundert?

Wie der fromme und gelehrte Theolog Bischof

Pearson in seiner berühmten Auslegung des apo

stolischen Glaubensbekenntnisses nachweist, sind die

Worte:„Niedergefahren zur Hölle“ nicht zu finden,

weder in der Regel des Glaubens, die Irenäus,

Tertullian oder Origenes aufstellen, noch in jenen

Glaubensbekenntnissen, die von den Concilien als

weitere Erklärungen des apostolischen Glaubens

bekenntnisses gemacht wurden, weder in den von

Nicäa, Constantinopel, noch in den von Ephesus

oder Chalzedon, noch in den Confessionen von An

tioch, Seleuzia, Sirmium u. a. m. Ebensowenig

werden sie erwähntin den verschiedenenBekenntniß
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'' die einzelne Personen ablegten. Rufinus,

er im Jahre440 starb, behauptet, daßdie Worte:

„Niedergefahren zur Holle“ weder in der römischen

nochin irgend einer der morgenländischen Bekennt

nißschriften sich befunden habe, ja, daß sie zum

ersten Male in dem Glaubensbekenntniß der

Gemeinde von Aquileia gebracht worden und erst

später in dasrömische undandere Glaubensbekennt

niffe übergegangen und endlich als ein Theildes

apostolischen Glaubensbekenntnisses angesehen wor
den Wäre die Lehre von der Höllenfahrt

Christi bei den primitiven Christen inAnsehen ge

wesen, ja hätten dies die Apostel des Herrn und

ihre Nachfolger geglaubt und gelehrt, so

stünde doch ' etwas davon inden Glaubens

bekenntnissen der vier ersten Jahrhunderte. - -

Drittens: Steht die mit der Höllen

fahrt Christi verknüpfte Ansicht, daß Christus seine

Erscheinung in Todtenreich gemacht habe,um seine

Herrlichkeit als Siegesheld über den Satan und

sein Reich in der'Welt zu offenbaren

inWiderspruche mit den Worte Gottes.–Nach

Dr. NastsAnsichtin Liscos berühmter Auslegun

des apostolischen Glaubensbekenntnisses beruft

man sich, um diesem Satze Geltung zu verschaffen,

auf folgende Schriftstellen: „Er hat ausgezogen die

Fürstenthümer undGewaltigen und die Schau ge

tragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen

emachtdurch sich selbst.“ (Col.2, 15.) „Darum

'er: Er ist aufgefahren in die Höhe und hat

dasGefängnißgefangen geführt und hatden Men

ichen Gaben gegeben. Daß er aber hinaufgefahren

ist,was ist esdann, daß er zuvor ist hinuntergefah

ren in die untersten Oerterder Erde. Derhinunter
gefahren ist derselbe, der aufgefahren ist über alle

Himmel, aufdaß er. Alles erfüllete.“ (Eph.4,8.9.)

Wie haben wir diese Stellen zu verstehen? Was

will Paulus eigentlich damit sagen? InCol.2,15

ist ja gar nicht die Rede vondem Niederfahren des

Herrn zum Todtenreiche, wenn wir diese Stelle in

ihrem Zusammenhang betrachten, sondern vielmehr
wird das '' überdie Fürstenthümer und

Obrigkeiten in dem' Verse gerade

dem zugeschrieben,daßChristusdie Handschrift, so

wider unswar, aus den Mittel gethan und ans

Kreuz geheftet hat. Was die Stelle in Epheser

brief betrifft, so ist es wahrscheinlich,daß unter dem

Hinunterfahren „in die untersten Oer
ter der Erde“ nichts anderes zu verstehen ist,

wie viele Exegeten behaupten, als das Kommen

Jesu Christi aufdie Erde. In diesem Sinne spricht

der Herr selber von seinem Herniederkommen.

„Niemand fährt gen Himmel, denn dervomHim

mel hernieder gekommen ist, nämlichdesMenschen

Sohn, der im Himmel ist.“ (Joh.3,13) Und
wiederum : Ih seid von unten her, ich bin von

oben herab.“ Der Ausdruck: „Hinuntergefahren

in die untersten Oerter der Erde“ mag wohl von

der Menschwerdung Christi verstanden werden,

wenn wir damit den 15. Vers des 139. Psalms

vergleichen: „Es war dir mein Gebein nicht ver

hohlen,da ichimVerborgenen gemachtward,da ich

gebildet wurde unten in der Erde.“ Nehmen wir
mit vielen“ auch an, daß

unterdem Ausdruck: „Hinuntergefahren in die un

tersten Oerter der Erde“ wirklich, was aber nicht

sein kann, das Niedersteigen Jesu Christi in das

Todtenreich verstanden hätte, so ist noch lange nicht

damit gesagt, daß er über den Fürst der Finsterniß

triumphierte, so lange seine Seele in der Unterwelt

verweilte. DasAuffahren folgte nicht unmittelbar
aufdas Hinunterfahren, denn es ist nicht eine Auf

fahrt vom Todtenreiche zur Oberfläche der Erde,

sondern ein Auffahren über alle Himmel. Mit

dieser Himmelfahrt und nicht mit seinem Hin

unterfahren in die untersten Oerter der Erde ver

bindet der Apostel „das Gefangenführen

des Gefängnis ies“, indem er das Letztere

als die unmittelbare Folge seines Auffahrens dar

stellt. Die zwei angeführten Schriftstellen beweisen

also nicht, daß Christuszur Hölle gefahren sei, um

dort nicht nur den verlorenen Geistern in denGe

richtskerkernzu predigen, sondern auch zugleich über

den Teufel zu triumphieren und ihm seine Machtzu

rauben, da dies ja weder biblisch noch ver

nünftig wäre, sondern vielmehr, daß Jesus

durch seinen Tod am Kreuze die Fürstenthümer und

Gewaltigen ausgezogen, und durch eine Himmel

fahrt das Gefängniß gefangen geführt hat.

Viertens: StehtderSatz von der Höllenfahrt
des umdenGeistern im Gefängniß, die etwa

zur Zeit Noahs nicht glaubten, dasEvangeliumzu

verkündigen, im direkten Widerspruch mit derHeils

ordnung Gottes. Lautder heiligen Schrift, alsder

höchsten Autorität in Glaubenssachen, haben wir

kein Recht zu glauben nochzu lehren, daßSolchen,

die nicht glaubten zur Zeit Noah's oder zu irgend

einer anderen Zeit, nach ihrem Tode das

Heil noch einmal angeboten werden

sollte. Dieses irdische Leben ist dem Menschen

gegeben,um mitFurchtund Zittern sein Seelenheil

auszuschaffen, denn nach dem Tode kommtdasGe

richt. Wie derBaum fällt, so bleibt er liegen.

Starke sagtin seiner Sinopsisüber 1 Petri3,

18–20: „Gotthatpredigen lassen allen Menschen,

auch denen, die jetzt todt und nicht mehr lebendig

sind, und solches nicht nach ihrem Absterben, denn

da ist keine Zeitzur Buße mehr, sondern da sie noch

amLeben waren, aufdaßChristus also ein Richter

sei, der Todten wie derLebendigen, undKeiner sich

vorihn zu entschuldigen habe.“ Werda lebet und

glaubet an Christunn, der soll nimmermehr sterben,

und wer da glaubet, ob er gleich stürbe, wird den

noch leben. Wer aber in Unglauben stirbt, soll

weder glauben noch leben. Dies ist ebenso wohl

der Fall mitdenen, welche vor, alsdenen, welche

nach Christo lebten, dieweil erdasLammGottes

ist,„erwürgetvon Anbeginn der Welt“.

Aber, frägtman,was wird mitSolchen geschehen,
die auf ' Welt keine Gelegenheit hatten, das

Evangelium von Christo zu vernehmen? an deren

Ohr nie die frohe Botschaft des Heils gedrungen

ist? Waswird ihrLoos in derEwigkeit sein? Wird

sie Gott verdammen–verdammen können? Wir

antworten: Die heil. Schrift lehrt nirgends,wenn

wir nicht irren, die Verdammniß der als Heiden

Verstorbenen,die ohne ihreSchuldin derUnwissen

heit lebten, aber sie preist sie auch nicht selig. Viele

Theologen nehmen an, „daß diese in der Ewigkeit

an einen OrtdesUnterrichts,des Wachsthums und

der Entwickelung, der ihrem sittlichen Zustande an

gemessen ist, bis zur Vollendung kommen mögen

denn Gott sei nicht blos der Christen, sondern au

der Heiden Gott; doch absolute Gewißheit davon
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haben wir nicht, da dasWort Gottes uns wenig

oder gar keinen Aufschluß darüber giebt. Absolut

gewiß aber ist es nach den deutlichsten Aussprüchen

derSchrift, daßdie, denen der Herr hienieden mit

seinerGnade nahe gekommen ist, nach dem Tode

keine Gnadenzeit mehr haben werden. Eine fort

gehende Gnadenanerbietung nachdem Tode,wie sie

unbegreiflicherweise der deutsche Theolog Weil

brecht undAndere auchfür die annehmen,die hie

nieden dasEvangelium gehört und verworfen ha

ben, hat imWorte Gottes keinen Grund. „Uns

wirdie tzt dasEvangelium gepredigt

und dann nicht mehr im Todtenreich.“

Wer aufErden im Schooße der christlichen Kirche

leben darf, und wie die Leute, denen Noah, als ein

“der Gerechtigkeit, hundert und zwanzig

ahre Buße und Bekehrung predigte, das verkün

digte Wort verachtet unddie angebotene Gnadezu

rücktößt, der wird sich mit einer falschen Hoffnung

zu Tode trösten, wenn er meint, seine Bekehrung

und Herzensreinigung auf die jenseitige Welt auf

schieben zu können. Wer aufdieser WeltdenWil

len Gottes weiß und nicht thut, der wird in der

Ewigkeit viele Streiche leiden müssen.

Fünftens: Ist die Lehre von einer erlösenden

Wirksamkeit Christi im Todtenreiche, welche nicht

den geringsten Grund im Worte Gottes hat, höchst

verderblich in ihrer Consequenz. Angenommen,der

Heiland seiwirklich aufGrund1 Pet.3,18–20 in

das Todtenreich hinabgefahren, umden gefangenen

Geistern in den Gerichtskerkern der Hölle, die zu

Noahs Zeit im Unglauben beharrten und als Un

gläubige und Gottlose von hinnen fuhren, das

Evangelium zu predigen und ihnen den Weg zur

lucht zu zeigen,– wären wir da nicht zu dem

chluffe berechtigt, daß, da derHerr in seiner un

endlichen Liebe und Barmherzigkeit sich jener an

enommen hat, die schon über 2000Jahre in der

ölle, an OrtderQual schmachteten, er auchAn

dern, und selbst Solchen, die im neuen Bunde leb

ten und in ihrem Unglauben starben, ebenfalls, da

vor ihm kein Ansehen derPerson ist, in der Ewigkeit

noch gnädig sein und erretten werde? Sicherlich.

Ja,diese schreckliche Folgerung kann darausgezogen

werden. Denn warum, aus welchen Gründen sollte

der Herr den Ungläubigen, die zur Zeit Noah's leb

ten, gnädiger jein, als den Ungläubigen späterer

Zeiten oder unserer Zeit? Die Erstgenannten wa

ren nicht besser als die Letztgenannten,und die Letzt

genannten nicht schlechter und gottloser als die Erst

Selbst die Vertheidiger der Höllenfahrt

Christi geben zu, daß mit „dieser großen (?) geoffen

barten Gotteswahrheit“(?),wie sie die Hadespredigt

Jesu nennen, großer Mißbrauch getrieben werden

könnte und offenbar getrieben wird, doch ihr Trost

und ihre Beruhigung (?) ist, daß der Mißbrauch

einer guten Sache ja den rechten Gebrauch

nicht aufhebe, ohne uns jedoch zu sagen, wo

rinnen letzterer bestehe. Wir fragen aber:

Kann eine Lehre,wie z.B.die von der Höllenfahrt

Christi oder von seiner erlösenden Thätigkeit im

Hades oder in der Unterwelt, die Unzählbare im

Ausschaffen ihresSeelenheils lau undträge machen

kann,da sie hoffen, solches noch imGeisterreichthun

# können,undin das ewige Verderben stürzt, von

ott sein? Nimmermehr. Sie muß einen an
deren Urheber haben, da die Lehren und Vorschriften

Gottes, wie sie in der heiligen Schrift niedergelegt

sind, im höchsten Grade nur heil- und Segenbringend

sind für Alle, die sie beherzigen und befolgen. Die

Lehre: es giebt noch in der Ewigkeit eine Gelegen

heit zur Bekehrung, ist ebenso gewiß vom Teufel,

alsdie Lehre von der Wiederbringung aller Dinge;

beide sind höchst traurig und verderblich in ihren

Folgen; beide, die eine wie die andere, tragen viel

dazu bei,die Menschheit ihrem wahren Heile gegen

über gleichgültig zu machen, ja beide sind ihrer

Tendenz nachHauptfaktoren, um die Hölle zu be

völkern.

Sechstens: Kann und mußdie Lehre von der

Hadespredigt Christi, als der Zweck einer angeb

lichen Höllenfahrt, nur auf Einbildung und auf

einer falschen Auffassung gewisser Schriftstellen be

ruhen, da die Beschaffenheit oder der Zustand der

Geister imGefängniß eine Heilsergreifungaus in

neren Gründen absolut unmöglich macht.–Ohne

Zweifel war es ein das ganze Todtenreich erschüt

terndes Ereigniß, als Christus, nachdem er den

Teufel, die Welt und die Hölle am Kreuze besiegt

hatte, in demselben erschien und den än (Fin

druck auf alle Hadesbewohner machte; aber eine
Erscheinung in Geisterreiche war dennoch nichtvon

erlösender Kraft, nicht nur nicht, weil dort kein

RaumzurBuße mehr gegeben wird, sondern auch,
weilNiemand, der hienieden in selbstverschuldeten

Unglauben beharrte, mehr gerettet werden kann.

Dies gilt sowohl von denen, die zur ZeitNoah's

gelebt haben,wie zu irgend einer späteren Zeit. So

lange der Mensch die irdische Leibeshülle bewohnt

und inder Gnadenzeit lebt, ist er, so tiefer auchin

Hinsicht gesunken sein mag, dennoch er

ösungsfähig; aber kann dies auch von den

abgeschiedenen Seelen, die sich in derHölle am Ort

der Qual befinden, gesagtwerden? Sind auch die

Verdammten noch erlösungsfähig? Könnten, laut

der Schrift, in den Gerichtskerkern der Geisterwelt

nochBekehrungen stattfinden? Werwagt es,diese

ragen zu bejahen? Wir nicht. Allerdings, eine

redigt Christi in Hades u.j.w. würde dies vor

aus und zur absoluten Gewißheit machen, dochwir

stellen die Höllenfahrt Christi entschieden in Abrede,

weil die Errettungder Verdammten unmöglich ist.

Den am Ort der Qual sich befindenden Geistern

wird nicht nur keine Erlösung mehr verheißen und

epredigt, sondern sie sind–waswir hier besonders

ervorheben möchten–der selben auch nicht

mehr fähig. Dies wird uns klar, wenn wir

den Zustand der Seele nachdem Tode etwas näher

betrachten. Die Seele kommt nach ihrer Trennung

vom Leibe sofort an den Ort, der ihrer sittlichen
Beschaffenheit entspricht. Sie wird mitdem Tode

und nach dem Tode keine andere. Es geht

nach dem Tode keine Verwandlung mehr mit ihr

vor. Die Seele ist und bleibt nachdem Tode die

selbe. Die, welche bis zu ihrem Tode die Sünde

unddie Finsterniß geliebt haben, werden auch nach

ihrem Verscheiden keine Kinder desLichts sein, son

dern auf ewigKinderder Finsterniß bleiben. Nach

einem unveränderlichen Gesetze Gottes–wir möch

ten es ein psychologisches nennen–wirddie Seele

in der Ewigkeit aufderselben Bahn, in demselben

Geleise aufwärtsoderabwärts sichewig fortbewegen,

aufdem sie vomTode angetroffen wurde, und auf
ewig in demselben Elemente, in demdes Lichts oder
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der Finsterniß, bleiben, indem sie hienieden gelebt

hat. An eine Umkehr ist dort nicht mehr zu denken.

Nurwasdie Seele im Diesseits gesäet hat, wird

sie im Jenseits ernten. Nicht erst der Gerichtsta

Herrn entscheidet völlig überGlück oder Unglück,

Seligkeit oder Verdammniß, Himmel oder Hölle,

sondern bereits der Tod. Der Ungläubige und

Gottlose ist auf dieserWelt bereits gerichtet und

sein Urtheil ist gefällt. Die HeilsordnungGottes,

d. i. die Art undWeise,wie der Menschzum ewigen

Leben eingehen kann, ist keiner Veränderung unter

worfen, sondern sie bleibt sich stets gleich, istun

wandelbar wie der Allmächtige selbst und weiß von

keinerAusnahme. Fest und unerschütterlich wie die

Säulen desHimmels, stehen die Worte desHerrn

da: „Wer glaubet, soll selig werden,

wer aber nicht glaubet, soll verdam

net werden.“ Diese Wahrheit hatte und hat

ihre Geltungfür alle Menschen und Zeiten,für die,

welche unter der Dispensation des alten Bundes

lebten sowohl, als für die, welche unter derHaus

haltungdes neuen Bundes leben.

Hanna Mlore.

Von F. Kopp.

Hanna More ist eine der wenigen Schriftstelle

rinnen, die sowohl durch glänzendesGenie als auch

durch wahre Frömmigkeit gleich ausgezeichnet da

stehen. Zeitgenossen veredelnd, hinterließ sie

in ihren Beispiel und in ihren Schriften den kom

menden Geschlechtern ein schönes Erbtheil. Ihr

Einfluß war geradezu wunderbar. In derKinder

stube, in Schulzimmer, im Familienkreis, wie in

den Herzen des ganzen englischen Volkes waltet sie

in bleibender Erinnerung alsguter Schutzgeist fort,

dessen Einfluß die Ausbildung desVerstandes und

die Veredlung desGeschmacks, derSitten und der

Frömmigkeit stetig fördert.

Jakob More, Hanna's Vater, verlor sein Ver

mögen durch einen unglücklichen Prozeß;doch sicherte

er seiner Familie als Lehrer in der Dorfschule bei

Stapleton eine zwar einfache, aber einladende Hei

math. Hier,in Fischbach, wurde Hanna am2.Fe

' 1745 als die vierte von fünf Töchtern ge

PULN.

DerVater widmete sich der Erziehung einer fünf

Töchter mit großem Fleiß, bereicherte ihren Geist mit

den edelsten Kenntnissen und legte in ihnen den

Grund zu einer klassischen Ausbildung.

Von Hanna jagtihr Biograph: „Während sie

immer noch als „die Kleine“ betrachtet wurde, und

ehe ihrVater sie für eine Schülerin hielt, wurden

die glücklichen Eltern dadurch überrascht, daß sie be

reits verständlich und fließend lesen konnte, und es

war ihnen fast unbegreiflich, wie sie durch die

Schwierigkeiten desABC und desBuchstabierens

geschlüpft war.“ Schon frühe gab der Vater ihr

Unterricht in der lateinischen Sprache; wegen ihrer

schnellen Fortschritte, die ihn für Hanna'sGesund

heit fürchten ließen, stellte er denselben aber wieder

ein. Nach kurzerZeitjedoch mußte er den vereinig

ten Bitten der Tochter und Mutter nachgeben und

das Lateinische''

Hanna hatte nundie Gelegenheit,zu studieren, zu

lesen undzu schreiben nach Herzenslust. Und schon

in früher Jugend wurde sie von ihren Schwestern
– ohne Neid und Eifersucht–als der „literarische

Stern“der Familie angesehen.

Die drei älteren Schwestern hatten mit Erfolg

eine Privatschule in Bristol eröffnet. In diese trat

Hanna im Alter von 12 Jahren als Schülerin.

Ihre Fortschritte waren glänzend, und zog sie die

Aufmerksamkeit einiger der gebildetsten Männer der

Stadt auf sich, unter ihnen die des Herrn von

Steinhaus, der ihre glänzende Laufbahn voraus

jah. AuchFrau Gwatkin, eine sehr edle und reiche

Dame, interessierte sich für Hanna,und munterte sie

auf, in ihren Studien fortzufahren.

Ihr erstes Werk: „DasVerlangen nachGlück

seligkeit,“ ein Drama, schrieb sie, als sie erst 17

Jahre altwar. Nachdem sie ihre Studien vollen

det, wurde sie Lehrerin der Anstalt.
Dreimal erhielt sie einen '' doch

das erste Mal, getäuscht durch den Wankelmuth

ihres Bräutigams, Edward Turner, der dreimal

umAufschub derHochzeit bat, nachdem sie bereits

alle Verbindungen mit der Schule gelöst hatte,

dankte sie ihn und alle späteren Bewerber ab.

Burke,Johnson,Goldsmith, Garrick und andere

Sterne erster Größe waren zu jener Zeit in den
höchsten Stadium ihres Glanzes. In diesen Kreis

von Dichtern und Gelehrten wurde Hanna More

im Jahr 1773 eingeführt. Sie war damals mit

ihrer SchwesterSarah aufeinemBesuchinLondon;

ihr Ruhmwar ihr vorausgeeilt, und sie fanddaher

in jenen Kreise einen freundlichen und herzlichen

Empfang.

Am meisten sehnte sie sich,dasWunder desJahr

hunderts, „den großen Dr. Johnson,“ sehen.

Gewarnt vor den Launen des großen Gelehrten,

ließ sie sich jedoch nicht einschüchtern, ihn zu be

suchen. Als sie in sein Zimmer eintrat, stand er zu

ihrer angenehmen Ueberraschung auf und begrüßte

sie mit einem Vers aus ihren eigenen Gedichten.

Hanna war so hingerissen von seiner Beredtsamkeit,

daß sie ihm kurz nachher mitihrer Schwester einen

zweiten Besuch abstattete.

Im Jahre 1775 besuchte Hanna More die Stadt

London nochmals. Auch diesesMal fand sie leicht

Zutritt in die Gesellschaften, wo Geist und Ver

stand thronten. Sie kam hier in Berührung mit

Männern und Frauen, die in intellektueller und jo

zialer Hinsicht die ersten Stellungen in derNation

einnahmen; aber ihre Ansichten über das, wasge

schmackvoll und edel ist, erlitten keine Veränderung.

Nach einer Mahlzeit bei einer modisch geputzten Ge

jellschaftgiebt sie folgendes Urtheil ab: „Nichts ist

so absurd, übertrieben und närrisch, als die gegen

wärtige Mode des Kopfputzes. Einfachheit und

Bescheidenheit sind Dinge, deren Namen man hier

kaum mehrzu kennen scheint. Soeben bin ich einem

solchen Entsteller (Friseur) entflohen, und obwohl

ichihm sagte, er solle mir meinHaar aufdas Aller

einfachste putzen und dieMode nur in so weit be

rücksichtigen, daß mich mein Erscheinen in derGe

jellschaft in den Stand setze, den Stolz eines Son

derlings zuvermeiden; aber trotz all dieser Vorsicht

muß ich in Wahrheit vor mir selbst erröthen, und

19
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ich schaue in den Spiegel mit derselben Aengstlich

keit, wie eine eitle Schönheit, die eben von den

Pocken aufgestanden ist, welche den Menschen nicht

mehr entstellen, als die gegenwärtige Mode des

Haarputzes.“ - -

Die religiösen Grundsätze von More wa

ren unerschütterlich fest in ihremHerzen gewurzelt,

daß sie keinen Geschmack an den Thorheiten der

Mode jener Zeit fand; und ihr Verstand war zu

scharf,um nicht die schädliche derselben auf

die Moral zu entdecken. Man hat sehr schön und

wahr von ihr gesagt: „DerGlanz undPompdes

modernen Lebens scheint die Klarheit ihrer mora

lischen Anschauungen nie verdunkelt zu haben; es

begleitete sie fortwährend eine Unverletzlichkeit, eine

verborgene Kraft, stärker als ein eherner Schild,der

sie bewahrte vor den verderblichen Einflüssen der

Schmeichelei und Eitelkeit, und sie befähigte, jene

Aufrichtigkeit und Reinheit des Charakters zu be

wahren, und jene religiöse Ueberzeugungstreue zu

nähren, welche die Schönheitund Hoheit ihrer rei

feren Jahre bildeten.“

. Mit den Herausgebern und Buchhändlern kam

sie auffolgende Weise zuerst in Berührung: Als sie

in Winter 1775 zu Hause weilte, sagte sie zu ihren

Schwestern: „Ich bin mitLobüberschüttet worden,

und möchte nun den Versuch machen, auszufinden,

was mein wirklicher Werth ist,und will ein Gedicht

schreiben zur Veröffentlichung.“ In kurzer Zeit

war „Herr Eldred in der Laube“, eine anziehende

Erzählung,vollendet, und„Derblutende Felsen“–

der einige Jahre vorher geschrieben war–verbessert

und beide für die Presse zubereitet. Mit diesen

stellte sie sich dem wohlbekannten HerausgeberCa

dell vor. Erwar sogleich bereit, dieselben zu publi

ziren, und bezahlte ihr dafür 200Dollars. Ihre

Verbindung mitdiesem Publikationshaus, so glück

lich begonnen,dauerte vierzigJahre. „HerrEldred“

wurde vom Volke mit Jubel aufgenommen. Die

Geschichte wurde derGegenstand der Unterhaltung

in allen gebildeten Kreisen des ganzenKönigreichs,

und der Lieblingdergroßen Literaten jener Zeit.

Wir geben hier einenAuszug aus einem Briefe

Hannas, der besser als sonst etwas ihre freund
schaftliche mit einem ausgezeichneten

Mann , und zugleich den Zauber ihrer Geschichte
„Herr Eldred“– beschreibt: „Laß mich Dir sagen,

daß sich kürzlich eine lächerliche Begebenheit zutrug.
Nach dem Mittagessen holte Herr Garrick das

„Monthly Review“ hervor, und las„Herr Eldred“

mit seiner ganzen Anmuth und tiefen Gefühl vor,

Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch

nie so beschämt, denn er las so übertrieben, daßich

weinte wie ein Kind. Denke Dirnur,was für ein

chimpfliches Ding, zu weinen bei dem Vorlesen
einer eigenen Dichtung Ich hätte mich selber

schlagen mögen; denn es schien, als ob ich glaube,

die Geschichte sei sehr rührend,was, ich muß es auf

richtig jagen,durchaus nicht derFall ist. Aberdas

Schönste bei der Sache ist:MadameGarrick weinte

sowohl als ich, und machte eben so viele Entschul

digungen, daß sie über das Lesen ihres Mannes

weinte, als ich über meine eigene Geschichte. Sie

half sich endlich aus der Verlegenheit mit der Ex

klärung,daß sie so'worden sei durch die Ge

schichte, und ich, indem ich dasselbe sagte in Bezug

aufdasLesen.“

Im Jahre 1777 schrieb die „Persy“, ein Drama,

das zwölfAbende hintereinander in „Drury Lane

vorgetragen wurde und der Verfasserin S3500 ein

trug. Noch zwei andere Dramen schrieb Fräulein

More: „Die fatale Falschheit“, und„Derunbeug
jame Gefangene“; damit waren ihre Beiträge für

das Theater abgeschlossen. GarrickwarihrFreund

und Gönner, aber selbst der Glanz eines Genies
war nicht im Stande, ihr Urtheil zu blenden in

Bezug aufdie natürlichen Tendenzen desTheaters;

und jetzt entschloß sie sich, jeder Verbindung mit

einer Einrichtung zu entsagen, welche derMoral so

feindlich entgegentritt. - -

Zwarwurde in jener Zeitdas Theater von vielen

besucht und unterstützt, die nicht imGeringsten da

ran dachten, daß dies ihren christlichen Charakter

auf irgend eine Weise beeinträchtige. Bei solchen

Urtheil der Gesellschaft mit unbefleckten Gewissen

durchzukommen, erfordert einen festen Charakter und

wahrhaft christliche Grundsäße. Und diese besaß

Hanna More. Ihr Biograph sagt: „Wo sie im

uner war,in welcherGesellschaft sie auch sein mochte,

so schämte sie sich nie, als ein Sonderling zu erschei

nen, wenn es sich um ein GebotGottes oder ihre

Gewissensüberzeugung handelte.“ Besonders aber

widmete sie den Sonntag ausschließlich den Stu

dium und der Betrachtung von GottesWort. Auf

diese Weise begann das göttliche Leben in ihrer

Seele zu tagen inmitten einer irreligiösen Zeit, ohne
viel Hilfe von außen.

Hanna More hatte nun ihr vierzigstes Lebens

jahr erreicht. Seit mehreren Jahren hatte sie zeit

weilig bald da bald dort bei ihren vielen Freunden

geweilt. Jetztwar sie mehr als je das Leben und

Treiben in der vornehmen Weltüberdrüssig. Dar

über sagt sie: „Ich habe von Natur sehr weni

Vergnügen an dem Großartigen. Doch muß ich

betennen, daß es unter den Großen viele sehr

liebenswürdige Leute giebt; aber da ist Kleidung,

da ist Zwang, da ist Zerstreuung, die so viele Zeit
inAnspruch nehmen, und es wird mir immer schwe

rer, mich ihren“anzubequemen, denn

dasLeben ist kurz.“ Als natürliche Folge fing

sie daher an, sich nach einer eigenen Heimath um

zusehen. Ihre Freunde protestierten

Plan; aber in kurzer Zeit war sie in Besitz von

einem kleinen Landhaus, zehnMeilen von Bristol,

in das sie sich von den literarischen Gesellschaften

Londons zurückzog, und wo erst die große Arbeit

ihres Lebens recht beginnt.

Selbstan diesem Orte der fand

sie sich in einem Punkte getäuscht. ie sagt in

einem Briefe an Rev. John Newton: „Ich habe

mir immervorgestellt, daß,wenn ich für mich selbst
einen stillen #" sichern könnte–wie ich

ihn nun in Wirklichkeit besitze ich außerordentlich

ut seinwürde; daßich dannZeit und Gelegenheit

inden würde, meinen Geist mit diesen und jenen

Maximen der Weisheitzu bereichern, und frei wäre

von diesen undjenen Versuchungen; kurz,daßmeine

Sommer ganz besondere Perioden von Friede und

Freude, von Ruhe und Frömmigkeit sein würden.

Nun ist es wohl wahr, daß ich ein gut Theilvon

der erwarteten Ruhe und Bequemlichkeit fand, aber

wo bleiben die erwarteten Tugenden? Wohl bin

ich viel glücklicher hier, als in dem Getümmel der

großen Welt, aber ich kann nicht einsehen, daßich
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auch nur ein wenig besser bin; bei allen Gelegen

heiten, meinHerzund meine Begierden zu veredeln,

will leider die erwünschte Gemüthstimmung nicht

kommen. Zumeiner Demüthigung muß ich aus

finden, daß die kleinen und sogenannten unschul

digen Vergnügungen und Arbeiten mein Herz eben

sowohl vom Himmlischen abhalten können, als die

weltlichen Vergnügungen desStadtlebens. Wenn

„dem Reinen. Alles rein“ ist, so mußauch dasGe

gentheilwahr sein. Die unschuldige Beschäftigung

mit den Blumen in meinem Zimmer dient mir oft

zur Sünde–durch die Daranwendung der vielen
Zeit und die völlige Macht, die sie aufmeinGemüth

ausüben. Denn wenn irgend etwas unsere Be

gierden so anzieht, daß sie von dem einzig würdigen

Gegenstande der Anhänglichkeit abgelenkt werden,

so macht eswenig aus, ob es eineHandvoll Rosen

oder ein Bündel Karten sind. Ich bringe mein
Leben zu, in dem Vorsatz der Besserung, aber die

Zeit entfliehtund ich werde nicht besser.“

Ein wahrer Christ, der Herzenserfahrungen ge

macht hat, wird diesen Gemüthszustand verstehen,

zumal dieser Brief an einen wahrhaft frommen

DienerdesEvangeliums gerichtet war. Dennoch

ist so viel gewiß, daß die Erfahrung aller Jahr

hunderte unzweideutig lehrt, daß die äußeren

Hindernisse für den Gläubigen nur Ein

bildung sind, während die innerlichen

wirkliche Hindernisse sind, die nur durch
die Gnade Gottes überwunden werden können.

Von dieser Zeit an widmete Hanna More alle

ihre Kräfte und Gaben völlig dem Aufbau des Rei

ches Gottes. Sie schrieb jetzt verschiedene Werke
über christliches Leben, welche ungemein viel bei

trugen, in allen Ländern den christlichen Charakter

zu veredeln. Sie ist durch dieselben berechtigt zu

einem EhrenplatzunterdenWohlthäternderMensch

beit. Das erste war: „Gedanken über die

Wichtigkeit des Einflujjes der Ge

wohnheiten derGroßen auf die mensch

liche Gesellschaft.“ Eswird Niemand schwer

werden einzusehen, wie sie durch (Erfahrung und

Beobachtungvöllig vorbereitetwar, ein solchesBuch

zu schreiben. In demselben wurden die feinen Un

sittlichkeiten der höheren Klassen (Englands scho

nungslos aufgedeckt. Bei der Publikation wurde

die Verfasserin nichtgenannt. Man schrieb es zuerst

Wilberforce zu, und später den BischofvonLondon.

Das Buch war ungemein erfolgreich. (Fine zweite

Auflage wurde verlangt und in einer Woche ver

kauft; eine dritte in einigen Stunden. In einigen

Monaten waren sieben Auflagen verkauft. Eswar

zeitgemäß, griff tief ein in die Ueberzeugung der

Klaffe, für welche es bestimmt war, und schaffte

viel Gutes.

Es konnte nicht lange ein Geheimniß bleiben,

wer die Verfasserin sei. Unter andern von ihren

literarischen Freunden brachte sie dieses Buch auch

in Conflikt mit Horaz Walpole, der sie beschuldigte,

sie trage „ungeheuerliche, strenge LehrenzurSchau“.

Sie giebt den folgenden Bericht von ihrer Zusam

menkunft mit ihm: „Er vertheidigte die Religion

mich und behauptete, daß das vierte Gebot

as angenehmste und lieblichste Gebot sei, das je

erlaffen worden; denn es beziehe sich ausschließlich

aufdie hart arbeitenden Klassen der Menschheit und

die schwer belasteten Thiere; aber es sei nie bestimmt

gewesen für die moderne Gesellschaft. Ergab wirk

lich vor, damitim Ernst zu sein, und wir schieden

von einander, ohne einander überzeugt zu haben;

er lamentierte darüber, daßich in den Irrthun pu

ritanischer Strenge gefallen sei; ich da

gegen bedauerte, daß er einMann der Mode sei,

für den die zehn Gebote nichtgegeben sind.“

ZweiJahre später folgte ein anderer Band, der

nahezu denselben Zweck hatte: „Ein Urt heil

über die Religion der vorne hunen

Welt.“ ImJahr 1794 schrieb sie eine Reihe von

Erzählungen, um den Flugschriften der Jakobiner

und Communisten entgegen zu wirken. Sie wurden

publiziert in “The Cheap Repository“, einemMo

natsheft, das zu der erstaunlichen Verbreitung von

einer Million per Nummer gelangte. Unterdiesen

Erzählungen war der weltberühmte „Schäfer

von der Salisbury-Ebene“. Viele an

dere Schriften folgten schnell hintereinander.

Der Erfolg derselben hatte seinen Grund nicht

weniger in ihrer besonderen Anpassungan die Zeit

ereignisse, als in der eigenthümlichen Kraft der

Schreiberin. Sie schien selbst in ihrer stillen Hei

math eine instinktmäßige Empfindung zu haben,

von der Saite, die berührt werden mußte, die

Gemüther zu bewegen. So zum Beispiel hatten

die Stürme der französischen Revolution amSchluß

des vorigen Jahrhunderts auch die soziale undpo

litische Atmosphäre Britanniens in einem furcht

baren Grade bewegt. Unter dem Deckmantel der

Brüderlichkeit und Philosophie wurden mit Eifer

Ideen undAnsichten verbreitet,die GesetzundOrd

nung sowohl als der Religion feindlich entgegen

traten. UnterdemNamen der „Reform“erhob sich

ein Geist derAnarchie, der die socialen, politischen

und religiösen Einrichtungen des Landes in Gefahr

brachte. DasBrausen des herannahendenStur

mes kam herauf aus Werkstätten der Fabriken, von

den Kohlengruben und Bergwerken, sowie von den

Dörfern und Städten desKönigreichs. Selbst die

Luft schien erfüllt zu sein von der Revolution. Ein

Gefühlder Unsicherheit nahm Besitzvon dem besse

ren Theildes Volkes. Selbst die Regierung wußte

keinen Rath mehr. Dr.Paley's„Gründe zur Be

'' hatten sehr gute, logische Argumente,

fielen aber kalt und kraftlos auf das Herz des

Volkes. Gerade jetzt präsentiert sich vordemPubli

kum „Will Chip“. Erist einer ausdem Volke, ist

bescheiden, und hält einen kleinen Traktat in der

Hand: „Dorfpolitik,“ und verlangt einfach– nicht

von den Großen– sondern von dem Volke, die

sollten lesen. Dort steht er wie der kleine David

mitder einfachenSchleuder und denglattenSteinen

in der Hand, und trifft und besiegt damitden Riesen

Goliath, vor dem die muthigsten Herzen bebten.

DerBuchhändlerRivingston verkauft.„Dorfpolitik“

von „WillChip“. Das Volk fängt an zu lesen.

Die Schrift ist nicht so gründlich und logisch, wie

aleys „Gründe“, aber versteht die Kunst, die

Dinge darzustellen. DasVolk sieht und fühlt die

Wahrheit. Jedermann empfiehlt„Dorfpolitik“ sei

neun Nachbar. Jeder fragt: „Hastdu schon Will

Chip gelesen?“ Der BuchhändlerRivingston hat

seine Hände voll und auch seinen Laden. Er ist

nichtim Stande, alle zu versorgen mit dem beschei

denen,wunderbarmächtigenkleinen Werk. Bischöfe
taufen es, Herzoge segnen es, Landeigenthümer
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freuen sich darüber, Jeder, derGesetz und Ordnung

liebt, ist dafür dankbar; es vervielfältigt sich täglich;

hunderttausend Exemplare machen die Runde in

Gaffen und Straßen, klopfen an die Thüren, treten

ein in die Werkstätten, oft durch die Fenster; es

macht in Eile eine Reise durch England; eilt in
Schaaren nachSchottlandund Irland; macht einen

Sprung hinüber nach Frankreich und von da nach

Italien. „Dorfpolitik“ wirdin Hütte und Palast

verkauft, gelesen und verstanden. Nie zuvor hatte

ein einfacher Traktat die Gemüther des Volks so

vollständig mitSturmgenommen und in denselben
eine so radikale Veränderung bewirkt. as Mur

meln des nahenden Sturmes verstummte, und die

Sonne desFriedens leuchtete wieder überdenLande.

WasderKönig mit seiner erhabenen Majestät;was

Fürsten und Parlamente;wasdie größtenStaats

männer, Philosophen und Theologen des Jahr

hunderts nicht vermochten, kam zu Stande durch

die Feder,und dieseFelder wurde geführt
von einer Frau. - - - - -

DerAutorvon„Dorfpolitik“ konnte nicht länger

verborgen bleiben. Die Entdeckung trug sehr viel

zu dem sogroßen Rufe vonHanna More bei. Aber

auch ihre Gedichte berührten das große Herz des

Volkesvon England nichtwenigerals ihre Traktate

und Erzählungen. Mag ein Beispiel für sich selber

zLUILll :

Wende den Teppich, oder die zwei Weber.

Ein Gespräch zwischen Dick und John.

An ihrem StuhlzweiWeber saßen,

Die jagten traurig, doch gelassen,

Sie könnten nicht,trotz ihren Fleiß,

Erschwingen jetzt des Fleisches Preis.

„Waswills mit WeibundKind nochwerden?“

Sprach Dick,„ich bin bald müd" aufErden;

MeinWerk so hart, mein Loos so arm,

Ich armer Mensch,daßGott erbarm!

Wie ist des ReichenLage–

In seinemHause–freivon Plage.

Gottthut nicht recht, das sag'ich dir,

Ihm giebt er viel, warum nichts mir?

Trotzdem,wasuns dieBibel lehre,

Undwasman von den Kanzeln höret,

IstdochderLaufderWeltgar schlecht,
Das Regiment ist ungerecht.

Wohin ich seh', wohin ich gehe,

IchHartes und Verkehrtes sehe ;

ie Guten arm und unterdrückt,

Die Bösen meistens hoch beglückt.“

Drauf mit Stirnefalten:

„So tadle nicht des Höchsten Walten;

Denn hier aufdiesem Erdenrund
WirdGottesWerk nur theilweis kund!

So laßdoch deinen Teppich sehen,

Kaum ist die Arbeit halb geschehen,

Drum scheint verwirrt er vonder Fern,
Unddoch giebt's endlich einen Stern.

Ein Fremder magdas Ding besehen,

Und spricht: Daskann ich nicht verstehen:

Unordnungfind' ich hier allein–

Wo magwohl Mitt’ und Ende sein?“

„Mein Werk,“ sprach Dick,„ist noch in Stücken,

Wenn fertig, wird esdich entzücken;

Du urtheilt aberwie ein Kind,

Das nicht Anfang noch Ende find’t.“

„Du sagst,“ John,„wo ich hin wollte,

Das deinenWahn euriren sollte:

DieWelt,die dein Geist nicht versteht,

Istwie ein Teppich umgedreht.

Dein Blick mag aufden Theilen schweifen,

Sieht nichtdasIneinandergreifen;

er Dinge Lauf scheintdir nichtgrad",

Geht aber doch nachGottes Rath.

Nicht Plan noch Einsicht kannstdu jehen,

DochTreu'undLieb"zusammen gehen.

Du siehet nur das Stückwerkan,

Und nicht,wasdaraus werden kann.

Doch sind wir erst im Vaterlande

Und seh'ndas Werkim wahren Stande,

Erkennen wir den weisen Plan

Und rühmen: Das hat Gottgethan!

Was uns als Zufall hier erscheinet,

stOrdnung dort–durchLieb" vereinet;

ann rühmen wirdes MeistersHand,

Weil dort der Teppichwird gewandt.“

„Ganzrecht,“ sprach Dick, „will nicht mehrklagen
In dieses Lebens trüben Tagen.

Zweifel, fort–undplag' mich nicht!

ein eig'ner Teppich giebt mir Licht.“

AberHanna Morewar nicht nur eine literarische

Frau, sondern sie war auch eine praktische Philan

thropin. Sie war eine intime Freundin vonWil

berforce, und arbeitete mitihm injener großartigen

Reform der öffentlichen Meinung,in Bezug aufdie

afrikanische Sklaverei und den Sklavenhandel, so

daß der Letztere gebrandmarkt ist als Seeräuberei,

und die Erstere von der ganzen civilisierten Welt

angesehen wird als ein Vergehen gegen dasGesetz

Gottes und die Rechte der Menschheit.

Ungefährzehn Meilen von der friedlichenWoh

nungHannas erhob sich die gewaltige und roman

tische Klippe Cheddar. Eswar eine wilde, bergigte

und unfruchtbare Region. Die Bewohner waren

halbe Wilde und wohnten in Höhlen undHütten.

Sie fristeten ihr elendes Leben durch den Verkauf

von Wurzeln, eigenthümlichen Steinen und Mine

ralien an Reisende. Dies war der Ort für ein

heimische Mission, und Hanna More wurde die

Missionarin unter jenen vernachlässigten Ge

schöpfen. Sie besuchte die GegendzwölfMal, ehe

sie von den Eigenthümern die Erlaubniß bekam,

eine Sonntagsschule zu gründen. Jedem Wider

stand begegnete sie mitGeduld,undjedesHinderniß

überwand sie mit standhafter Anstrengung. Ein

paffendes Haus wurde endlich gefunden und für

sieben Jahre gemiethet.

Endlich war der Tag für die Eröffnung der
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Das Volk strömte von nah und

fernzusammen,um die Scene zu betrachten. Hanna

More eröffnete sie selbst. Sie sagtdarüber: „Es

war ein rührender Anblick. Mehrere junge Leute

waren kurz zuvorwegen allerlei Verbrechen bestraft,

und eine Person war verurtheilt, gehängt zu wer

den; viele Diebe waren dabei, und die andern alle

unwissend, roh und lasterhaft bis zum Entsetzen.

Von diesen Banditen haben wir 170 in unserer

Liste; und alsder Pastor, ein harter Mann,derzu

' auchdie weltliche Gewalt besitzt, diese armen

eschöpfe um uns herumknien jah, die er sonst nur

jah, wenn sie verklagtwaren oder bestraft wurden,

brach er in Thränen aus. Ich fürchte, ich kann
ihnen nur n " thun, aber die Gnade Got

tes kann es.“ Dieseswar derAnfang einesgroßen

Gnadenwerkes nicht nurfür Cheddar, sondern auch

für die ganze Umgegend. Andere christliche Frauen
wurden aufgerüttelt, um dem BeispielvonFräulein

More nachzufolgen; besonders wurde „Patty“ eine

gewaltige Hilfe für ihre SchwesterHanna in diesem

guten Werk. Ehe das erste Jahr dieser Missions

arbeit zu Ende ging, waren bereits in neun Kirch

spielen Sonntagschulen organisiert, und über 500

Schülerversammelten sichjedenSonntag,umGot

tesWortzu lesen und zu hören. DenSonntag

schulen folgten Tagschulen, und alle Mittel zurBe

lehrung undVeredlung dieser versunkenenMenschen

wurden benützt, sie zu heben und zu beglücken.

Jetzt erst leuchtete der Charakter dieser edeln,

christlichen Dame invollem Glanze. Sie hatte sich
freiwillig von den Kreisen derGroßen

und Gelehrten, deren Geist,KunstundWissenschaft

eine starke Anziehungskraft auf diese hochbegabte

Frau ausüben mußte. Ihre Arbeit und Wohl

thätigkeit unter den Verlassenen und Armen war

groß. Sie besuchte jeden Sonntag wenigstens drei
Kirchspiele, ritt von 10 bis 30Meilen, leitete die

Lehrer an und ordnete die Schulen, ermahnte, be
lehrte und betete; und dieses Werk that sie über

20Jahre lang.

Dabei hatte sie vielSchmähungen undVerfol

gungen von bigottenKirchengliedern undVorstehern

zu erdulden. Folgende Zeilen, die an einer Land
straße angeheftetwaren, als Beispiel dienen:

„Soeben importiert von Barbary, durch Baron

Münchhausen, eine große Auswahl von fremden

Thieren, welche der Baron vor dem Bischof von

London und seinen Freunden mit großem Vergnü

gen zurSchau stellen wird; sie können auch gesehen

werden in demKirchspielWrington für 13 Pence.

Die Auswahl bestehtaus fünf weiblichen Bestien

(die fünf Schwestern More) von desperater Art,

einem schwarzen Bären (Herr Bere), den sie mit

einem giftigen Pfeil verwundeten, während er seine

Jungen bewachte.“

Diese Verfolgungen betrübten die Herzen der

Schwestern, hinderten sie jedoch nicht in ihrergro

ßen Arbeit. Hanna schreibt an Wilberforce: „In

Blackdon wird immer noch eine Stimme gehört,

klagend und trauernd; Rahel beweinet ihre Kinder

und will sich nicht trösten lassen, da sie. Niemand

unterrichtet. Dieser heftige Schlag hatmich nahezu

u Boden gedrückt. Patty hält sich nobel, sie ar

eitet trotz aller Angriffe nur desto angestrengter.“

Das Aufheben derSchule in Blackdon kostete sie

manchen heißen Kampf. Am bestimmten Tage

Schule bestimmt. aber erschienHannaMore selbst anOrt undStelle,

und hielt eine Anrede, die verdient, mit goldenen

Buchstaben geschrieben und der Nachwelt auf

bewahrtzu werden. Wir geben hier einen Auszug:

„Es ist keine Kleinigkeit für mich, hier zu stehen

und euch zu benachrichtigen, daßwir uns nie mehr

hier versammeln werden. ie Sonntagsschule, die

Abendschule und die wöchentliche Arbeitschule sind

alle zu Ende. Ehe wir aber von einander scheiden,

halte ich es für recht und billig, euch zu erklären,
daß meine Schwester und ich nie mehr Vergnügen

fanden an derLernbegierde und dem guten Betra
gen der Kinder, noch mehr Befriedigung von dem

nüchternen und besonnenen Benehmen der Eltern,

als an diesem Orte. Ihr werdet uns die besten

Beweise von dem Nutzen und Erfolg unseres Unter

richts geben, wenn ihr die Religion, die wir euch

lehrten, mit euch in euren täglichen Beruf und in

euer Privatleben nehmet. Ich schätze in der That

das religiöse Bekenntniß einer Person sehr gering,

die nachher nicht mäßig, friedlich, fleißig und ver

jöhnlich lebt. Seid fleißig im Besuch der Kirche.

Zeiget, daßihrGott fürchtet, indem ihr eine Ge

bote haltet und seine Diener ehret. Seid unter

than aller menschlichen Ordnung, es seidenKöni

gen oder ihren Bevollmächtigten.“ An die Jüng

linge wandte sie sich also: „Ihr Jünglinge, laßt

mich euch ermahnen, nüchtern zu sein, und die

Schlingen undLockungen der Welt zu meiden, vor

denenwir euch so lange zu bewahren suchten und

welchen ihr in eurem Alter stets ausgesetzt seid!“

An die Jungfrauen: „Meine jungen Damen, die 

ihr so lange die Gegenstände unserer zärtlichsten

Fürsorge waret! Ich empfehle euch der Obhut

Gottes. Er kann, und ich hoffe, erwird euch bessere

Freunde erwecken, alswir euch gewesen sind. Auf

jeden Fall wird er selbst, wenn ihr wandelt in den

Wegen,die wireuch zeigten, euer bester Freund sein,

und euch nicht verlassen noch versäumen.Wirwer

den nie ohne Dankbarkeit auf die verfloffenen fünf

Jahre zurückblicken für Das, was durch unsere

schwache Arbeit hier gethan wurde, und ohne zu
daß wir noch mehr und besser gethan

(lift( M.

Es findet sich in derganzen Anrede nicht eine leise

Anspielung derKlage gegen Diejenigen, die ihnen

dieses Leid zugefügt hatten. Nie zeigte sich der

Charakter von Hanna More edler, als bei dieser

Gelegenheit, eine lobenswerthe Nachahmung Des

jen, „der nicht wieder schalt, da er gescholten ward,

nicht drohete,da er litte.“ - - - -

In ihren alten Tagen kauften sich die Schwestern

ein schönesLandgut nahe beiWrington, wo sie als

eine Familie glücklich beisammen wohnten. Auch

imTodewurden sie nicht geschieden. In den

kirchhof zu Wrington, unter einem Weidenbusch,

trägt ein einfacher Grabstein folgende Inschrift:

Hier ruhen die sterblichen Ueberreste

von fünf Schwestern : -

Maria More,

gest. den 18. April 1813 im Alter von 75 Jahren.

Elisabeth More, -

gest.den 16.Juni1816 im Alter von 76Jahren.

Sarah More,

gest. den 17.Mai 1815 im Alter von 74Jahren.
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Martha More,

gest. den 16. Sept. 1819 im Alter von 60 Jahren.

Hauun More,

gest. den 7. Sept. 1833 im Alter von 89 Jahren.

„Diese alle sind gestorben im Glauben.“

(Ebr. 11, 13.

„Angenehm gemacht indem Geliebten.“

Eph. 1, 6

Hanna überlebte alle ihre Schwestern und er

reichte ein sehr hohes Alter. Ihre letzten Lebens

jahre waren nicht ohne Prüfungen, noch ohne die

Schwächen desAlters. Aber ihre Geisteskräfte er

hielten sich fast ungeschwächt bis an ihr seliges

Ende. So lange es ihr möglich war, arbeitete sie

für ihren Meister. In den Tagen des Alters und

der körperlichen Schwachheit, war sie umgeben von

zärtlichen Freunden. In ihrer Todesstunde sprach

Jemand von den „guten Werken“, die ihr Leben

geziert. Schnell antwortete sie: „Sprich nicht so

eitel; ich werfe sie gänzlich von mir, und falle in

tiefster Unwürdigkeit nieder amFuße des Kreuzes.“

Ihre frommen Bemerkungen während ihrer letzten
Stunden zeigten deutlich den völligen Triumphdes

Glaubens. Man verstand deutlich die folgenden

Aussprüche: „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt.“

„O, die Liebe Christi, die Liebe Christi!“ „Der

Gedanke an die bessere Welt erhebt die Seele über

sich selbst.“ „O, herrliches Grab.“ „Herr, ich

glaube, ich glaube mit der ganzen Kraft meines

schwachen– jündigen Herzens.“ Und im letzten

Augenblick breitete sie ihre Arme aus, als ob sie

einen liebenden Gegenstand in dieselben schließen

wollte, und sagte: „Patty“ und „Freude“; es

schien, als ob ihre vor allen andern innig geliebte

Schwester gekommen sei, um sie willkommen zu

heißen im Vaterhause.

Man kann von dieser edeln Seele sagen:

„Sie schrieb in ihrem Leben keine Zeile,
Die sie im Sterben wünschte auszustreichen.“

Möge unser Ende sein wie ihr Ende!

Von Gustav E. Hiller.

„Er ist nicht hier, er ist erstanden–

Ihn hielten nicht des Todes Banden!

Ö, wo ist nun dein Stachel– Tod?

Und wo bleibt nun die Angst und Noth,

Womit du alle schrecktest,

Die du darnieder strecktest!“

So tönt es heute in den Lüften;

So rauschts hervor aus Todesgrüften;

Der Himmelsbot hat’s kund gethan.

O, sagt es doch einander an;

Berichters einen Brüdern;

Besingt's in frohen Liedern !

„Er lebt!“–Es lebt der Schuldentilger!

Nun freu dich doch, beschwerter Pilger;

O freue dich nun seiner Huld.

Im Grabe ließ er deine Schuld;

Und bracht hervor, das Leben,

Das er dir frei will geben.

Geh freudig nun ans Grab der Deinen!

ür uns wird auch der Tag erscheinen,

Da uns're Leiber auferstehn,

Und wir zur ewigen Freud eingehn;

Dort stillt er unser Sehnen,
Und wicht ab alle Thränen.

Gräfin Illaria von Jever,

Der Sieg der Sanftmuth.

Nach geschichtlichen Quellen bearbeitet

von Maria Schweikher.

Achtes Kapitel.

Bogung bricht mit Enno von Ostfriesland und

weiht seine Dienste dem Edelfräulein des

Jeverlandes.

Laffen wir denn jetzt die Bürger der bedrängten

Festung allein mit ihren Vorbereitungen für den

lngriffaufdieBurg und mitderBewillkommnung

desLandvolkes, das von allen Seiten in größeren

und kleineren Schaaren '' zuströmte.

Ueberlassen wir auch Fulko sich selber mit seinen

Freuden und seinen Schmerzen, als er nun endlich

eine Theda, die glücklich den unterirdischen Weg

zurückgelegt, in seinen Armen hält undvon ihr die

Leiden der Gräfin unddie Einkerkerung seines Va

ters erfährt, und blicken wir uns zunächst nachdem

Grafen Enno unn, der mit der äußersten Ungeduld

der Rückkehr Hero's entgegen sah. Man hatte ihm

joeben die Gefangennahme eines Boten Feldeke

berichtet, den ermit geheimer Botschaft nach Aurich

abgesandt hatte, und er konnte sich jetzt nicht ver

hehlen, daß seine Lage eine äußerstgefährliche war,

wenn es ihm nicht gelang, Maria und die Bürger

zur Entsagung zu bringen. „Sie muß, sie muß

unterschreiben, und sollte ich mit meinen eigenen

Händen sie dazu zwingen,“ knirschte er in ohnmäch

tigerWuth. „Ha, Hero“wandte er sichdann an

seinen eintretenden Vasallen, „was fürNachrichten

bringst du mir?“ ---

„Leider keine guten,Graf. Ihr hörtet, daßFel

deke gefangen genommen wurde, und vonden

gern hoffet nichts. SehtEuch vielmehr vor, daß

nicht die Burg und wir uns in ihren Händen be

finden, bevor der Tag anbricht. O,GrafEnno,“

so kam es jetzt bittend, fast flehend aus Heros

Munde, „ziehet ab für dieses Mal. Noch ist das

Mühlenthor frei; laßtuns für dieses MaldasFeld

räumen, bis sich eine günstigere Gelegenheit zur

AusübungEurer Pläne findet.“

Hero sprach nur aus,was schon durch desGrafen
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eigenenSinngezogen war;aber es hörenzumüssen

aus einem anderen Munde,was er sich selber kaum

gestehen mochte, reizte seinen Widerstand so viel

mehr. „Kein Wortmehr, Hero, beidem Verluste

meinerGnade!“ rief er wild. „O,welche Qualen

bereitet mir dieses Weib! Sie muß und soll ent

jagen, noch in dieser Stunde, und wenn ich das
ganze Nestzueinem Schutthaufen zusammenschießen

lassen muß. Von mir soll Keiner sagen können,

daß ich mich bei einem einmal begonnenen Werke

''ließdurch die sich mir entgegenstellen

in Schwierigkeiten. Glaubstdu, ich wolle diesen

verhaßten Bürgern dasSchauspiel eines Rückzugs

gönnen? Eher will ich michunter den Trümmern

dieser Burg begraben! Geh und rufe mir den

Ommo von Middoge, damit wir rasch zur That

schreiten können.“

' entfernte sich eilig, um den ihm selbst ver

haßten und doch so unentbehrlichen Ommo aufzu
suchen, und wenige Minuten später ließ sich Ritter

von Oldersum bei dem Grafen melden.

Schweigend standen sich die beiden Männer einan

der gegenüber, als ob ein Jeder dieAhnung hätte,

daß der kommende Augenblick entscheidend sein
würde für ihre Stellung zu einander. Graf(Enno

brach zuerst dasSchweigen.

„Was führt dich zu mir, Bogung, zu so un

gewohnterStunde? Darfich michdoch sonst nicht

gerade deiner Besuche rühmen in der letzten Zeit.“

„Diesen Vorwurf gebe ich Euch zurück, Graf

Enno, dennIhr seid es, der mich gemieden. Ver

gebens habe ich bisher versucht, Euchzu sehen, um

über das Schicksal der Gräfin Gewißheit zu er

langen. Ich wußte,daßIhr gerade jetzt allein und

ohne Zeugen waret; ich bitte Euch, Graf Enno,

gebt mir Auskunft, was Ihr hinsichtlich derWer

bung desGrafen Regenstein zu thun gedenket.“

„Ihr hättet nicht nöthig gehabt, werther Ritter,

Euch deshalb zu mir zu bemühen,“ war Enno's

spöttische Antwort. „Die Gräfin selbst hat diesen

letzten Ausweg durch ihr bedächtiges Zögern ab

geschnitten.“

„Es ist also ein Unrecht in Euren Augen, daß

Maria den Grafen kennen zu lernen wünscht, bevor

sie in eine Verbindung mitdemselben willigt?“

„Die Gräfin begiebt sich dadurch selbst ihrer

Stellung. Nicht einmal eine ehrsame Bürgers

tochter heirathet aus freierWahl, sondern sie nimmt

den Gatten, den ihr die Eltern oder die Vormünder

auserlesen. Doch genug hiervon. Wir werden

dasFräulein zurEntsagung zu nöthigen wissen.“

„Und was wird derGräfin werden als Entschä

digung für die Aufgabe ihrer Hoheitsrechte über

dieses Land?“

„Ei, ei, welch ein warmer Verfechter des Fräu

leinsIhr seid! Nun, derGräfin wird die Einsam

keit willkommen sein, die sie vor allen Dingen zu

lieben schein. DasGeld ist mirzu sehr vonNöthen

in dieser unruhigen Zeit.“

„O, ich verstehe Euch, GrafEnno; aberzu spät

fällt mir die Binde von meinenAugen. In einem

Kloster wollt Ihr das Opfer Eurer Gewalthat

bergen, und die Werbungwar also nur ein falsches

Spiel, zu dessenAusführung. Ihr mich, und Gott

weiß,auswelchem Grunde,ausersehen hattet.“

„Deutet Euch meine Handlungsweise, wie es

Euch beliebt.“

„GrafEnno, ist das Euer letztes Wort?“ rief

Bogung mit leidenschaftlichem Schmerze. . .

„Mein letztes,“ antwortete Enno mit eisiger
älte.

„Wohlan denn, so hört auch meinen Entschluß.

Mein Leben hätte ich freudig für Euch dahin ge

geben; meinerGüter und Rechte hättet Ihr mich

ohne Widerstand berauben können, niemals aber

lasse ich mir ungestraft meine Ehre, mein höchstes
Kleinod, antasten; auch nicht von einem Grafen

(Fnno !“ - - - -

In seiner ganzen männlichen Schönheit und

ürde stand Bogung vor dem erzürnten Gebieter,
in dessen Antlitz fahle Bläffe und fliegende Röthe

wechselten. Seine Augen schienen den Ritter durch

bohren zuwollen, und in dieser vorgebeugten, raub

thierartigen Stellung glich er ganz seinem Vater

(Edzard. aber hielt den stechenden Blicke

ruhigStand, und schaute mitleidig,fast verächtlich

aufdiesen leidenschaftlichen Menschen.

„Mir diese Sprache, Vasall?!“ kam es endlich

zitternd von (Finno's Lippen.

„Nicht mehr Vasall,GrafEnno. DenLehnseid

gebe ich Euch zurück. Ich diene keinem Fürsten

mehr, der selber ehrlos handelte und dem auch die

Ehre Anderer nicht heilig ist. Behaltet nur meine

Güter, ich gebe sie freudig auf; aber offen und frei

werde ich von nun anMaria’sSache verfechten und

mich aufihre Seite stellen.“

Klirrend fuhrEnno's Schwert aus der Scheide,

aber Bogung hatte sich dessen vorgesehen. Auch

er zog und entwand dem Grafen mit einem geschick

ten Streiche das Schwert,

„Ihr hättet mich doch besser kennen sollen, Graf

Enno. Dochzum letzten Male erfülle ich die Va
empfangt aus meiner Hand Euren

DF zurück.“ . . . . . .

Die Thür schloß sich hinter dem Ritter, und für

einen Augenblick war es dem Grafen, als ob er

Bogung zurückrufen müsse, aber als ob ein Etwas

ihm die Kehle gewaltsam zusammenschnüre. Wie

vernichtet sank er auf einen Sessel nieder und be

deckte sein Antlitz mit beiden Händen. Doch die

sanftere Regung währte nicht lange. Der ganze

Stolz seines'bäumte sich in

ihm aufundzwang ihn,diesenMann,der ihm das

zu bieten gewagt, auf das Glühendste zu haffen.

Gedemüthigt sollte er werden, ein Zeuge desStur

zes der Gräfin sein und dann selber fallen. In

dieser Stimmung trafen den Grafen der zurück

kehrende Hero und sein BegleiterOmmovon Mid

doge.Letzterer eilte sogleich in gleißnerischer Be

sorgnißaufdenGrafen zu. „Was ist Euch, theurer

Gebieter? Kommtzu Euch. Was ist Euch wider

fahren? Wir hörten Waffengeklirr–es hätte doch

Niemand gewagt–?“

„Bogung kündigte mir denLehenseid auf! Ha,

ha, ha, ha!“

Unheimlich klang dieses Lachen von denWänden

zurück, unheimlich schien es sich unter den Ahnen

bildern zu regen,und Hero konnte sich eines leichten

Schauers nicht erwehren,währendOmmo nochim

mer eifrig in denGrafen hinein redete und ihm eine

baldige Befriedigung seiner Rache und eines ver

letzten Stolzes verhieß. Immer mehrAbscheu gegen

diesen Mann erfüllte Hero's Herz, und er konnte

sich nicht mehr zurückhalten, seinen Gefühlen Aus
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druck zu verleihen. „Schämt Euch, Ommo, daß

Eure giftigen Worte den Zorn desGrafen schüren,

anstattdaßIhr ihn weisezu besänftigen sucht. Der

Thurmwart meldet soeben,wie immer neue Schaa

ren desVolkes sich aufdemKohlenberge zusammen

rotten, und horcht nur selbst hinaus,wie drohendes

in der Stadtzugähren scheint.“ Mit diesenWor

ten öffnete er das Fenster und Alle gewahrten, wie

gegen Westen hin ein blutig rotherStreifen am

nächtlich dunkeln Himmel hinzog.

„Was ist das?“ riefOnnovon Middoge bleich

und erschrocken aus. -

„Ich glaube,“ antwortete Hero, „es ist Euer

Schloß,das man angezündet,um EuchEuren Ver

rath anden Vaterlande zu beleuchten.“ . . .

Es lag so viel Spott und Bitterkeit in diesen

Worten,daßEnno es für rathsam hielt, einer Ant

wortvon Seiten Omnoszuvorzu kommen.

„Ich gebiete. Der Schweigen, Hero, und werde

fortan eine Beleidigung meines Dieners als eine

mir selbst zugefügte betrachten. Soll denn Alles

um mich her sich entzweien, wo Eintracht uns so

Noth thut? WasEuch die verblendeten Bauern

genommen, sollt Ihr in meinem Dienste reichlich

wiederfinden,Omno. Vor allen Dingen aber be

gleitet mich jetzt zu der Gräfin, die noch in dieser

Stunde die Entsagungsakte unterzeichnen soll. Sie

haben in mir einen Tiger geweckt, mögen sie ihn
denn auch in ' ganzen Grausamkeit kennen

lernen. Du, Hero, begiebt Dich auf den Wall

und sorgt für die der Geschosse.

Sowie ich mit meinem Taschentuche Dir aus dem

Fensterdas Zeichen gebe, schickestDu die erste La

dung aufdie aufrührerische Stadt hinab.“

Noch ehe Hero etwas erwidern oder den Grafen

bitten konnte, von seinem Entschluffe abzustehen,

hatte dieser mitOmmoden Saalverlassen, und so

blieb ihm nichts Andereszu thun, als sich schweren

an die Ausübung des Befehleszu begeben.

r selbst begann jetzt tiefes Mitleid mit den un

glücklichen zu fühlen, denn man an ihren

eigenen Heerd so unendliches Weh bereitete. Wie

aber ertrug die Gräfin selbst die Prüfungen der letz

ten Stunden?–Ueber sie war jene wunderbare

Ruhegekommen,die oftdenMenschen im Angesichte

der großesten Gefahren zu Theil wird, besonders

wenn ihre Zuversicht Gott gesetzt ist. Theda

wußte sie in Sicherheit; die letzten Verfügungen

waren von ihr getroffen worden; nochte nun kom

men,wasda wollte– sie war bereit. Wir finden

sie am Krankenbett derSchwester sitzen, wo sie das

AmtAlgitas,derKammerfrau verwaltet,die sie für

einigeStunden zur Ruhe geschickt, um einmal noch

allein zu sein mit der kranken Schwester und mit

ihrenGott. Dasgedämpfte LichtderNachtlampe

fällt auf ihre Züge und läßt zurGenüge erkennen,

welch eine Veränderung in derselben vorgegangen

ist. Tiefe Linien haben sich umden Mund einge

graben und dunkle Ringe ziehen sich umdie Augen,

die so schmerzlich und doch so getrost und ruhig

blicken, als könnten sie die himmlischen'

jehen, die ihr der starke Gott ihrer Zuversicht zur

Seite gestellt hatin diesem schwersten Kampfe ihres

Lebens. Noch einmal kehrt Algita zurückund mel

det derGräfin,daßder Ritter Bogung sie dringend

zu sprechen wünsche. Sie möge das ußergewöhn

liche der Stunde mit den außergewöhnlichen Um

ständen entschuldigen, es seien wichtige Mittheilun

gen,die erzu machen habe.

„Gut,Algita, ich komme. Führe den Ritter in

mein Arbeitscabinet.“

Noch eine innige Umarmung, noch ein langer

Blick ins treue Schwesterauge und Maria geht,den

Kampf eines neuen Tages zu beginnen, der schon

imOsten dämmerte. Ruhig schreitet die Bogung

entgegen, bleibtdann aber einen Augenblick stehen,

als sie die Veränderung bemerkt,die mitdem Ritter

vorgegangen ist. -

„Was ist Euch, Ritter Bogung? Was ist Euch

widerfahren, meinFreund?“ fragte Maria in einem

Ton, der nurzu deutlich ihre tiefe Angst und ihr

herzliches Mitgefühl verrieth. . .

Bogung berichtete kurz und so schonend als mög
lich seine letzte Unterredung mitdem Grafen Enno.

„Und nun, laßt mich mitder dringenden

Bitte schließen,daßIhrEuch durch keine Drohung

von Seiten Ennos einschüchtern laßt; laßt Euch

kein Versprechen entreißen, sondern harret muthig

aus–die Sache muß sich noch zu Eurem Gunsten

wenden. Ich werde michjetzt sogleich nach Flan

dern zurKönigin Regentin begeben. Mein Name

hatdort einen guten Klang, und sie wird Euch in

kürzester Frist Hilfe senden, wenn ich ihr Eure Lage

schildere. Lebet wohl, theure Gräfin, bittet Gott,
daß er mein Unternehmen jegnen möge.“

„Lebt wohl, Bogung, Freund–den Gott mir

in der Noth gesendet.“

Eswar ein kurzer Abschied. Alle Gefühle unuß

ten zurückgedrängt werden, da jede Minute kostbar

VIV,

BogungsSchritt verhallte bald aufdem eichen

gedielten Corridor, aber niemals verhallte inMarias

Herzen seine Stimme, nie erlosch in denselben das

Bild desMannes,der vor Wittmund seinen frühen

Todfand,des einzigen Mannes, den sie je geliebt

und hoch und werth gehalten vor allen anderen.

Neuntes und letztes Kapitel.

Die Katastrophe.

Der Tag begann zu dämmern. Ein leichtes

Roth schwebte über den dunkeln Tannenwäldern,

die ringsdenHorizonteinrahmten. Dasreichver

goldete Kreuzdes Repsalter Klosters erglänzte bereits

in den ersten Sonnenstrahlen, und schon stieg sie

selbst,die Herrscherin des Tages, in voller Majestät
über den Horizont empor und brachte Licht undLe

ben indasweiße,wallende Nebelmeer da untenin

Moorengrund. MariasAugen schweiften wie sonst

oft über dieses herrliche Panorama, aber es ver

mochte heute nicht den schweren Druck von ihren

Herzen hinwegzunehmen, und ihre Augen blickten

trübe und umflort. Müde wie zum Sterben fühlte

sie sich und es überkam sie eine heiße

nachdem Vaterherzen,daszu frühfür sie hatteauf

gehört zu schlagen. Noch einmal, winkte der aus

dem Schloßhof sprengende Ritter Bogung zu ihr

hinauf–da verbarg die Gräfin ihr Antlitz in den

Händen und weinte bitterlich. Zur rechten Zeit

schickte ihr Gott diese Thränen; sie nahmen den

Druck hinweg von ihremHerzen und stärkten sie für

die schwerste Stunde,die ihr noch aufbehalten war.
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Ein Knappe meldete den Grafen Enno vonOst

friesland, und gleich darauf trat dieser selber hoch

aufgerichtet und klirrenden Schrittesin dasArbeits

immer der Gräfin. Sein böser Geist,Onnovon

Middoge, folgte ihm. -

Wir wissen, mitwelchem und in wel

cher Stimmung Enno den Ahnensaal verlassen

hatte; aber ein kecker Muth hielt doch im ersten

Augenblick nicht Stand, als er sich der reinen,

hoheitsvollen Erscheinung der Gräfin gegenüber

sah, die durch alle die ausgestandenen Seelenqualen

nur so viel vergeistigter und edler erschien. Wie ein

Blitz kannEnnodie daßdieses fürst

liche Mädchen das rechte Weib für ihn gewesen
wäre, um ihn glücklicher und besser zu machen.

Aber was halfdas? Dazuwar es viel zu spät.

Seines Vaters Ehrgeiz und sein eigener hatten

längst nach einer einflußreicheren Verbindung aus

geschaut–dasFräulein von Jever war ihnen zu

unbedeutend und für ihrenEhrgeizzu arm gewesen.

DerWürfelwar gefallen, er mußte seine begonnene

Rolle zu Ende spielen.

Und es bedurfte auch nicht viel, um aufsNeue

seinen Zorn und seinen Haß emporlodern zu lassen,

als er sich die Demüthigungender letzten Tage und

Stunden vergegenwärtigte. -

Eine Handbewegung der Gräfin lud Enno zum

Sitzen ein,wasjedochdieser nichtzu verstehen schien

oder nicht verstehen wollte.

„Erlaubt, Gräfin,daßich raschzurSache komme,

die so bald als möglich zum Abschluß zu bringen in

unseren beiderseitigen Interesse liegen dürfte.“

„Fahrt nur fort,GrafEnno,weißichdoch längst,

ich auf Zartgefühl von Eurer Seite nicht zu

nen habe.“

„Gebt vielmehr Eurem Starrsinn die Schuld an

alldem Ungemach, dasEuchbereitet wurde. Lernt
nur verstehen, ' wir einzig unsere Rechte hier zur

Geltung bringen, und noch heute soll der Friede

wiederStadt undLand beglücken.“
„Undwomit erkaufe ich dieErfüllung dieses Ver

sprechens?“

EnnogabOmmo einen Wink, woraufdieser der

Gräfin die entworfene Entsagungsakte überreichte.

Maria schien diese Handlung nicht bemerken zu

wollen,und erst alsGrafEnno sie aufforderte,das

Schriftstück zu durchlesen, benächtigte sich ihrer ein

edler Zorn. - - - - -

„Graf Enno, noch bin ich Herrin in diesem

Schloffe, und als solche verlange ich die sofortige

Entfernung eines Mannes, mit dem eine Luft zu
athmen mir unerträglich ist. Ihr babt es ja so

meisterlich verstanden, mich aller meiner Freunde zu

berauben und mich allein zu stellen, so mögtauch

Ihr Eures Rathgebers hier wohl entbehren.“

„Verzeiht,Gräfin–mir kommt es zu, mir meine

Diener zu bestimmen, nicht Euch. Doch wolltIhr

diese Akte lieber aus meiner Hand empfangen, so

willfahre ich Euch auch in diesem Punkte.“ So

jagend, entnahm er derHandOmmos die Perga

mentrolle und überreichte sie der Gräfin. Diese

entfaltete dieselbe und las; aber je weiter sie kam,

um so schmerzlicher schien sie bewegt und getroffen

zu werden. Todtenblässe bedeckte ihre edlen Züge

und ihre Hand preßte sich fest auf das klopfende

Herz. Jedem Anderen vielleicht würdeder Anblick

dieses gequälten WeibesMitleid abgerungen haben;

aber Enno's Augen glühten in unheimlichem Feuer,

undwie ein Tiger seine Beute, die ihm nicht mehr
entgehen kam, betrachtete er sein Opfer. aria

war zu Ende gekommen, und wie suchend

' ihr Blick hinaus und hinauf zum Him

melszelt.

„Ihr wollt unterschreiben, Gräfin?“

„Nein, niemals. Niemals zwingtIhr michzur

Unterschreibung dieser Urkunde. So leicht begebe

ich mich nicht meiner Rechte aufLand und Volk,

die mirvon Gott selbst übertragenwurden.“

„StarrsinnigesWeib, so trage denn die Folgen

deines Widerstandes. Noch eine Minute gestatte

ich, dann mögen deine eigenen Kanonen Tod und

Verderben aufdie Stadt hinunterspeien.“ .

„Unterschreibt,Gräfin,“wagteOmmovonMid

doge leise zudringen.

„Nein, nimmermehr!“

Das Tuch schwankte zum Fenster hinaus, und

ein dröhnender Kanonenschuß hallte fast gleichzeitig

vomWall herüber. -

Ein Weheruf entwand sich MariasBrust und

siewäre niedergesunken,wenn nicht die herbeieilende

Kammerfrau sie in ihren Armen aufgefangen hätte.

„Unterschreibt!“ rief es hart und unerbittlich vom

Fenster herüber.

„Ich kann nicht. O, mein Gott, mein Gott,

verlaß mich nicht! Hier wäre Wahnsinn jetzt Ex

quickung!“

Wieder wehte Enno"s Tuch, und zum zweiten

spielen die Kanonen ihre Ladung auf die

etUllg.

„Haltet ein !“ schrie jetzt die Gräfin, außer sich

vorSchmerzund Angst. „Um meines Volkeswil

len–ich unterschreibe.“ . . -

„Das hieß(Fuer guterGeist (Euch sprechen,“ sagte

Enno,von Fenster zurücktretend. „HättetIhr eher

diesen Entschluß gefaßt, so wäre Euchviel Schweres

erspartgeblieben.“

Bleich undgebrochen nahm die Gräfin die Feder

aus der Hand des Grafen entgegen–da wurde

plötzlich die Thür stürzte athem

los herein und auf den Grafen zu, denn er keine

willkommene Botschaft bringen mußte, denn seine

Züge verzerrten sichzur Fratze und wild stampfte er

mit demFuße auf. Von unten drang durch die

offene Thür ein lautes Getöse herauf; die Gräfin

legte die Feder nieder und lauschte athemlos. Da

fühlte sie ihr Handgelenk plötzlich wie von Tigers

krallen umspannt und gedrückt: „Schreib, Weib,

und sollte ich selbst––“ Weiter kam er nicht in

seinen Drohungen. Dröhnende Schläge erschollen

gegendas äußere Burgthor, und ein lauter, anhal

tender Jubelruf erscholl jetzt in nächster Nähe des

Schlosses. Deutlich drangen die Worte herauf:

„Heil unserm Kaiser! HeilunsererGräfin Maria!“

Allen voran sprengte ein einzelner Reiter in den

Burghof, schwang sich vom Pferde und eilte die

Treppe hinauf– eswarBogung.

„Hinweg,GrafEnno! Hinweg vonder Gräfin!“

rief er mit kräftiger Stimme, als er bei einem Ein

tritte Enno gewahrte, wie dieser noch immer die

gefaßt hielt, „Euer Spiel ist hier

zl OnDe.

(Fnno ließ die Hand Maria’s frei; aber ein

furchtbarer Zornesblick traf den Ritter, den dieser

jedoch nichtzu bemerken schien.
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„Kommntzu Euch,Gräfin, ich bitte Euch! Gott

selber hatEuchwunderbarlichgeholfen. Nochwar

ich nicht bis Siebershausen gekommen, als ein

TruppReiter mir begegnete; eswarendie von Euch

an den Kaiser abgesandten Boten und zwei faier
liche Gesandte. Fast aufden Händen trägt sie das

Volk;jeden Augenblick können sie hier sein.“

Dieser plötzliche Wechsel vom tiefsten Seelen

schmerz zur höchsten Freude warfast mehr, alsMa
ria ertragen konnte. Unwillkürlich sank sie auf ihre

Kniee nieder, und: „Mein Gott, mein Gott, du

hast mich nicht verlassen!“ waren die einzigen

Worte, die sich unter Schluchzen Bahn zu brechen

vermochten.

Das freudige Getümmel im Schloßhofe wurde

immer größer. Die Waffen hatte man gruppen

weise zusammengestellt, und die Bürger, welche die

Nacht über in sorgender Berathung beisammen

gewesen, lagen sich vorRührungundFreude in den

Armen. Fulkowar vorangeeilt, seinen alten Vater

ausdem Thurmgewölbezu befreien und zurGräfin

zu führen.

„Mein Vater, mein alter, treuerFreund!“ rief

Maria, und sank erschüttert an die Brustdes Grei

es. „Fulko Theda ! Ist esdenn wahr und kein

Traun–ich habe (Fuch. Alle, Alle wieder?“

Es war ein Augenblick für Maria und ihre

Freunde, wie sie sich besser denken als beschreiben

Enno stand finster brütend in einer

wohin ihm auchOmmovon Middoge folgte. Die

er jedoch sollte so leichten Kaufes nicht davon

kommen. --

Fulko kehrte mit einer bewaffneten Bürgerschaar

zurückund auf seinen Wink schritten dieselben auf

Ommo zu, der sich entsetzt hinter den Grafen flüch

tete. Enno streckte auch schützend seinenArm vor

ihn, was jedoch die erbitterten Bürger nicht zu be

merken schienen.Ommo, der keinen andern Aus

weg sah, stürzte sich der Gräfin zuFüßen und um

klammerte ihre Kniee.

„Schützt mich! Rettet mich!“ rief der Feigling,

und empfand in diesen Augenblicken etwas von der

Qual,ander er sich noch kurz zuvor geweidet.

Selbst Enno wandte voll Abscheu sein Antlitz

von diesem Feigling ab; Maria aber legte begüti

gend ihre Rechte auf sein Haupt. -

„Un (Euer Leben sollt Ihr nicht umsonstgebeten

haben; die Verbannung jedoch aus Eurem Vater

lande erheischet das Gesetz, dem ich Euch nicht ent

ziehen kann.“

mmo,der derStimmungder Bürger wohl ab

efühlt haben mochte, wie sein Leben ohne dieFür

prache derGräfin nur noch an einem Faden ge

hangen, erhob sich von seinen Knien, und Scham

und Rührung spiegelte sich in seinem Angesichte.

ie Urkunden melden, daß er umGnade nach

als er ein großes Unrecht gegen Maria

erkannte, dieselbe ihm jedoch nicht gewährtwerden

konnte. eine Güter wurden confiscirt und sein

Name verschwindet seit jener Zeit aus den Annalen

des Jeverlandes.

Nachdem Maria sich auf eine so edle Weise an

ihrem Feinde gerächt und dadurchaufsNeue gezeigt

wie würdig sie des ihr von Gott verliehenen

errscheramtes war, folgte die freudigen Herzens

den dringenden Rufen der Bürger und zeigte sich

ihnen amFenster desAhnensaales,wo nicht enden

wollender Jubel sie empfing. Mancher freilich

wischte sich verstohlen eine Thräne aus dem Auge,

als er das veränderte Aussehen derGräfin bemerkte,

die jo Schmerzliches erlitten. Plötzlich aber ver

stummte der Jubelruf. Ehrerbietig wichen dieBür

ger zu beiden Seiten zurück, auf diese Weise eine

offeneStraße bildend, auf der die kaiserlichenGe

jandten heran geschritten kamen. Zuerst erschien

die stattliche Gestalt des Diedrich Le Begge, des

kaiserlichen Bevollmächtigten; ihm folgte Martin

von Naerden, kaiserlicher Rath; beide in der eng

anschließenden spanischen Tracht mitden wehenden

schwarzen Sammetmantel und der dichtgefalteten

Halskrause. Hinter ihnen her schritten derBürger

meister, Illiko Düren und Ubbo Eilert, um den

hohen Gesandten das Ehrengeleit in den Ahnen

saal zu geben. An der Thür desselben stand ein

kaiserlicher Herold, der die Eintretenden mit den

Worten anmeldete: -

„ImNamenKarls desFünften, römischenKai

ers undKönigs vonSpanien, entbietenwir män

niglich einen Gruß. MachtEuch bereit, die Com

missarien. Seiner Majestät mit Ehrfurcht zu em

pfangen, die gesandt sind, Euch die Sentenz zu

überbringen, nach welcher sich ein Jeglicher zu rich

ten hat.“

Maria, allerdings noch bleich und matt, aber

doch mit der ihr so wohl stehenden Hoheit undAn

muth, schrittdenGesandten entgegen, die nicht ohne

Rührung auf sie blickten, und ihre Verneigung mit

gleicher Ehrfurcht erwiderten,während sie mit offen

barer Mißbilligung auf den nur trotzig sich verbeu

genden Grafen von Ostfriesland blickten. Sie

hatten während ihres kurzen AufenthaltesimRath

hause genug über denStand der Dinge erfahren,
um nicht die tiefsten Sympathien mit der jungen

Fürstin zu hegen.

Le Begge nahm zuerst dasWort:

„Ich, Diederich Le bin gesendet, kraft

Seiner Majestät erhabenen Willen und aufGrund

der unterthänigen Bitte der Geschwister desHauses

Jever, Anna und Maria, der wohlgeborenen Grä

finnen undFräulein, ihr freies Erbe als einBur

gundisch Lehn nach allen Rechten auf- und anzu

nehmen.“ -

Martin von Naerden entfaltete darauf ein mit

roßen Siegeln versehenes Pergament, und sich an

Maria wendend, sprach er:

„Maria, Erbfräulein von Jever, vernehmt den

Lehnbrief. Seiner Majestät, wonach sich streng zu

richten und zu achten: -

„Wir,Carolus der Fünfte, derDeutschenKaiser,

König von Hispanien, Herzog von Brabant und

Flandern,GrafvonHolland undHerzogvonBur

gundien, sind gewillt, die Fräulein Anna undMa

ria alsVasallen anzunehmen und ihrLand als ein

Burgundisch Lehn zu achten. Dagegen schwören

sie in unsere Hand für sich und ihre Erben, daß sie

jederzeit des Lehnsherrn Rechte wollen ehren und

ihm alsLandesfürst gehorsam sein. Im Uebrigen

versprechen wir, die Fräulein bei allen Rechten,

Präminentien, Hoheiten, Religion undHerrlichkeit

leich wie es von ihren Eltern hergebracht, auch

ernerhin zu lassen und zu beschützen.“

„Wollt Ihr Euch diesen Punkten unterwerfen,

Gräfin?“
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„Wie kann ich genug dem Kaiser danken,“ ant

wortete Maria mitvor Freude vibrierender Stimme,

daßSeine Majestät so unsere Bitte gewähr

ten. Bei meiner Ehre und meinem Eigenthum

und dem Verlust der ganzen Herrschaft schwöre ich

daß ich mich bestreben" werde, treu dem einsbrief

nachzuleben.“

„Nunwohl“ nahmLe Begge wieder dasWort,

„jolaffetdenn ein schriftlich Documentverfassen,daß

Ihr als eine Urkunde Eures freien Willens ver

iegelt, uns zuHänden gebt. Auch laßt die Be

wohner derStadt und des LandesEingesessene zu

einem öffentlichen Platze entbieten aufden kommen

den Tag, damit Ihr im Angesicht des Himmels

und des ganzenVolkes dem Kaiser Treue'

und wir im Namen Sr. Majestät (Euch feierlich

nachBrauchund Recht belohnen.“ -

(Fr ' bei diesen Worten dem Bürgermeister

einenWink, der sich mit den Schlüsseln der Stadt,

die auf einem Sammetkiffen lagen, ehrfurchtsvoll

der Gräfin nahte.

„Empfanget hier zum Zeichen Euresrechtmäßigen

Besitzes wirklich, öffentlich und in der That, die

Schlüssel Eures Schlosses, daß Ihr ungehindert

mögt regieren, wie es euch recht und rathsamdünkt.“

„Und nun kommenwirzu Euch,GrafEnno von

Ostfriesland“ nahm Le Beggewieder das Wort,

dem Grafen ein großes versiegeltes Schreiben über

reichend. „Mißfällig haben Sr.Majestät dieKla

gen wider euchvernommen undwie IhrEuchgegen

allesRecht in denBesitz derJeverschen Fräulein ein

drängt. Schon oft hatman Euchgewarnt,ein solch

unerlaubtes Betragen einzustellen unddennoch seid

ihr stetsdarinverharrt. Darum befehlen wirEuch

bei einer Buße von Hunderttausend Gulden die

Fräulein nicht mehr zu bedrängen, beider Vermei

dung höchster Ungnade, die nicht mehr zu hindern

und zu betrüben. Zur besseren Einsicht diene Euch
jenes - - -

„Ich fordere Gerechtigkeit“ brauste Enno auf,

aber ernst schnitt ihm Le Begge die Rede ab: „Ihr

habt Euch sogleich von hier fortzu verfügen, sonst

fürchtet,daßman fürFriedensbruch undUngehor

andie Reichsexecution an Euch vollstrecke.“

Noch bevor der Tag sich neigte, hatte Enno die

Burg und dasStadtgebäude verlassen mit freiem

Geleit,dasMaria,ihmgroßmüthig gewährte. Ihr
Anerbieten, daß so er wolle, sie als

reunde scheiden könnten,wies er schnöde zurückund

erklärte sich offen als ihren Feind für alle Zeiten.

Er hielt sein Wort nur zu gut. Durfte er gleich,

eingedenk des kaiserlichen Erlasses, keine offeneGe

waltthat mehr gegen sie unternehmen, so ließ er es

doch niemals an kleinlichen Quälereien fehlen, bis

ihn in Emden am 25.September 1540 der Tod

ereilte. Der größte Gegner seines Lebens und ei

nesCharakters, Bogung, fiel balddaraufvorWitt

unund am 12. Nov. Jahres. Er blieb

Marias treuster Freund bis an sein Ende und eine

edle, uneigennützige Freundschaft verschönte in gar

mancherBeziehung derGräfin einsamen Lebensweg.

Maria erreichte ein hohes Alter; aber nichts aus

ihrem Leben vermag ihren Charakter, ihr eigen

thümliches edles Wesen, ihre außergewöhnliche starke

Frömmigkeit besser darzustellen,als gerade jeneBe

gebenheiten mit den ostfriesischen Grafen Edzard

und Enno. Manche noch jetzt existierende wohlthä

tige und allgemeine nützliche Anstalten sind auf

sie zurückzuführen, und berichten gleich die An

nalen Nichtsüber ihren Tod und ihre letztenLebens

jahre, so zeugt es genug von der ungewöhnlichen

Liebe, die sie genoß, daß der Volksmund sie nicht

sterben lassen konnte. Auf einem unterirdischen

Wege, so heißt es, sei sie nach Upjever geritten und

habe befohlen, am Abende bei ihrer Rückkehr die

großen Glocken zu läuten. Sie kehrte niemals

wieder, erzählt die Sage weiter, und seiaufgeheim

mißvolle Weise verschwunden. DasEinläuten des

Abends aber,das nochjetzt regelmäßig geschiehtund

mich alsKind oftgar weich und feierlich stimmte,

sei eine ausjener Zeit herstammende Sitte.

Wie dem aber auch sein möge, gar herrlich hat

sich ander ErbfräuleindasWortbewahrheitet,daß
des Gerechten Andenken imSegen bleibt.

ZFS

Sonntagsschul-Lektionen.

Sonntag,1. Mai1881. Luk. 15, 1–10.

Das Schaf und der Groschen.

Haupttext: Also auch, sage ich euch, wird Freude

ein vor den Engeln Gottes über Einen Sünder,

der Buße thut. (Luk. 15, 10.)

I. Die Einleitung (V.1–3) versetzt uns sofort

ruf den rechten Standpunkt für das Verständniß

degganzen Textes:

V. 1: Es nahten bezeichnet.Etwas,was nicht

nur hie undda vorkam, sondern einen oft wieder

holten Fall: sie kamen gerne, denn dort wurde es

ihnen wohl; die Bekehrung nimmt uns nicht die

reude, die allein giebt uns vielmehr erst die rechte

eude, denn sie nimmtdieSündeweg, die all un

sere Freude nur stört. Die ZöllnerundSün

der waren Leute, die theils durch ihren Beruf,

theils durch ihren Wandel die levitische Reinheit

und den sittlichen Anstand gebrochen hatten, den

das Gesetz forderte, sie standen außerhalb der alt

testamentlichen Gerechtigkeit und des dort verord

netenWeges, sie zu bekommen; aberdurchChristus

wardihnen ein neuerWeg dazugeöffnet, und das

eben ärgert die Eiferer für die mosaische Satzung.

Wasjene von diesen selbstgerechten und hochmüthi

gen Vertretern Israels abstieß, gerade das zog sie

zu Jesu hin: hier fanden sie eine mit herzlicher

Liebe auch zu den Gefallenen verbundene Heiligkeit.

Daß sie ihn hörten: Wort und Geist des

HerrndasHauptmittel fürden lebendigenGlauben,
d. h. die persönliche Hingabe an ihn.
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V.2: Statt in Ihm denzu erkennen, der den

Rathschluß der göttlichen Erbarmung nicht blos den

Seelen nahe bringt, sondern an ihnen thatsächlich

verwirklicht, wenn sie dem Rufzur wahren Buße

gehorchen, wollen sie lieber ein mitleidigesVerfah

ren mit denSündern auf ein geheimesWohl

efallen an derSünde selber schieben; er nimmt

an: weist sie nicht hartzurück, ist das liebe

volle Behandeln undAufnehmen im Allgemeinen;

und ijijet mit ihnen (nicht als der, der die

Bewirthung giebt, sondern der sie annimmt),dage

gen der besondere entscheidende Schritt der Tisch

genossenschaft und des täglichen Umgangs, derjene

Gesinnung auch öffentlich besiegelt.

V.3: Zu ihnen, zu den V.2. Genannten;

an sie, oder vielmehr gegen sie ist diese ganze Rede

gerichtet, zu ihrer Beschämung und zugleich zum
Troste derSünder selbst (V.

II. Die beiden Gleichnisse (V. 4–10.) drücken

denselben Gedanken, aber unter verschiedenen Ge

sichtspunkten aus. Das Gemeinsame ist die

Sorgfalt, welche die rettende Gnade Gottes den

Verlorenen beweist,der Unterschied,daßdiese im

ersten Fall aus dem Mitleid mit ihrem Elend her

vorgeht, im zweiten ausdemWerthe,den esgleich

wohl ihrer Person noch beilegt; in beiden aberwird

dasVerfahren desHeilands gerechtfertigt: so wenig

man dem heiligen Gott selbst ein geheimesWohl
gefallen anderSündevorwerfen kann, ebensowenig

ihm,der nur das Werkzeug einer rettenden Gnade

ist. Verschieden ist ferner der Schauplatz (dort die

weite große Welt, hier das enge Haus, das man

aufdie Kirche deuten mag, innerhalb derer es auch

noch so manche Verlorene giebt) und die Ursache

des Verlorengehens (dort die eigene Schuld des

Schafes, das selber wegläuft, hier mehr fremde

Versäumniß: der Groschen,Bild der durch Anderer

Sünde Verwahrlosten, Mißachteten oder Verführ

ten); so verschieden aber auch dieWege sein mögen,

auf denen ein Mensch verloren es giebt für

Alle nur einen einzigen Wegder Rettung.

1. Das Schaf(V.4–7). V.4: Welcher

Mensch, leiser Gegensatz gegen Gott (V.7).
Sinn: Was thut denn ihr ' in einem solchen

Fall, und ist überhaupt der Fall bei einem Schaf

und einem Menschen derselbe? unter Euch, die

ihr mich anklagt, ist kein Einziger, der es nicht so

machte. Die hundertSchafe sind dieGesammt

heit Israels, die neunundneunzig, die dem

Gesetz in äußerlichen Gehorsam treu Bleibenden,

dasEine,die Einzelnen von ihmAbgefallenen,die

so ein Spielball ihrer eigenen fleischlichen Lust und

des falschen Dranges nach vermeintlicher Freiheit

geworden sind, wie dasSchaf wohl des gehofften

besseren Futters wegen und um der Aufsicht des
Hirten tät entziehen, die Herde verläßt. In der

Wüste, nichtgeradevöllig unfruchtbaresLand, son

dern ihr gewöhnlicher (meist eingezäunter)Waide

platz, wo sie ohne Gefahr allein bleiben undNah

rung genug finden konnten, so daß er sich ruhigdem

in der dringenden Noth befindlichen Schafe wid

men kann. Und hingehe: nicht ausEigennutz,

denn aus Hundert ist. Eines für den nicht unbe

güterten Hirten ein zu unbedeutender Verlust, zu

welchem die aufgewandte Mühe, Zeit und Gefahr

desSuchens in gar keinem Verhältniß steht, son

dern nur ausMitleid (also kein Miethling, vergl.

Joh. 10, 12. 13). Letztereszeigt sich

a. In der Beharrlichkeit des Suchens, wie der
Herr aufvielerleiWeisen undWegenden Werlernen

nachgeht,bisdaß u. j.w,welcheszugleichandeu

tet, daß es kein erfolgloses ist, aber auch

V. 5: b. In der liebenden Sorgfalt: legt es

auf seine (eigenen) Achseln und trägt lieber

selbst die Last,um es aller Mühe desSelberlaufens

zu überheben und vor nochmaligen Verirren zu
schützen; bezieht sich in der'' aufdie be

sondere Pflege, in die er gerade die Neubekehrten

nimmt. Mit Freuden, also ohne zu schelten

über sein eigenwilligesWeglaufen in zarter Scho

nung seiner Schwäche, gehtaufdas innige Wohl

gefallen, womit er die Verlorenen sich zuGottzu
rückwenden sieht. (Endlich

V. 6: c. In derFreude, die er bei der Rückkehr
auch seiner Umgebung mittheilt, um auch ihre

Glückwünsche zu empfangen, im Gegenbild das

Loben und Danken der Engel und Seligen über

Einen Geretteten (V.7 und 10). Er bringt es

heim, also nicht wieder aufdie Waide, sondern in

sein eigenes Haus (V.7: den Himmel), als die

Stätte der erquickendsten Ruhe und vollsten Sicher

heit und der seligsten Gemeinschaft mit ihm selber.

V. 7: Ich sage Euch, mit besonderer Feier

lichkeit, er redet von den himmlichen Dingen als

Augenzeuge (Joh.3, 11) undAusleger der eigenen

GedankenGottes. Die neunund neunzigGe

rechten sind nicht blos stolze Selbstgerechte, die

sich nur einbilden, es fehle ihnen nichts mehr,

sondern Solche, die bis auf einen gewissen Grad

und in einem gewissen Sinn wirklich Gerechte

sind, äußerlich Fromme, deren freilich nur gesetz

licher, noch nicht aus inneren Liebesdrang und

dankbarer Treue stammender Gehorsam doch '

vorGott schon einen gewissenWerth hat,wenn auch

erst dendesKnechtes, nicht desKindes, und die in

sofern allerdings der Buße nicht bedürfen

(nicht blos nicht zu bedürfen meinen), nämlich

nicht für grobe Vergehungen, an denen daherGott

auch wirklich eine gewisse Freude haben kann,

aber eben doch nurvomStandpunktder bloßenGe

jetzlichkeit aus, nichtvondender reinen Sittlichkeit

und freien Liebe. Aberbei dieser Gerechtigkeit soll

ten sie nicht stehen bleiben wollen, denn es fehlt ihr

dochimmer nochEtwas, damit sich ihr Gottunbe

dingtundganzfreuen könnte, nämlich die wahre,

tiefe undganzeErkenntnißihres inneren jündigen

Zustandsauch bei allem äußeren guten Vier

halten und damitdie rechte Buße und der ent

scheidende SchrittzurErgreifung des vollen Hei

les der Gnadedurch lebendigen Glauben, statt

des bloßen Lohns ihrer Werke. Ehe sie aber

jenen thatsächlichthun, können auch sie immer noch

verloren gehen, und darum ist zwar auch über sie

schon Freude imHimmel da (denn wie sollte Gott

des Guten, auch wenn es noch nicht ein vollen

det. Gutes ist, sich gar nicht freuen?), aber sie ist

noch keine so vollkommene und sichere, wie überdie

wahrhaft bußfertigen und wirklich glaubenden,

und ebendamitfür immer geretteten Sünder. Erst

diese Freude,die nicht blosdarum eine größere ist,

weil man über Wiedergefundenes sich oft im ersten

Augenblick mehr freut, als über seinen ganzen,
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übrigen nie verlorenen Besitz, ist das volle Gegen

bild zu seinem Murren (V.2).

Der Groschen (V.8–10). V.8: Dieses

Weib ist offenbar eher ein armes, als einvermög

liches; hier ist also der Beweggrund nicht wie oben

bloßes Mitleid, das man wohl einem wehrlosen,
rathlossen, hilflosen Thier, nicht aber einer todten

Sache gegenüber haben kann, sondern der eigene

Vortheil:der Verlustdes mühsam erworbenen, un

ter Entbehrungen ersparten, vielleicht für besonders

dringende Noth zurückgelegten Geldstückes ist ein

wirklicher Verlust. Hier ist also auch die gött

liche Liebe von einer anderen Seite aus betrachtet:

der Sünder ist für sie nicht blos ein leidendes, un

glückliches Wesen, sondern ein kostbares, werth

volles, nachGottes heiligen Bild geschaffen, dessen

Gepräge er auch unter allem Sündenschmutz nie

ganz verliert, und mit Christi theurem Blut erkauft.

Wenn er verloren bleibt, entsteht gleichsam auch in

GottesSchatz eine empfindliche Lücke,denn derVer

lustvonEinemausZehn istempfindlicherals dervon

Einen aus Hundert. Ein Groschen (Drachine)

=65–70Cts, der gewöhnliche Lohn einer starken

Tagesarbeit. Das Licht (Lampe) braucht sie,

weil in Morgenland die fast fensterlose Frauen

wohnung nur durch die Thür spärliches Licht em

pfängt; sie kehrt (fegt aus)-bis in die letzten

staubigsten Winkel, es ist ihr also kein Opfer, keine

ZeitundMühezu viel: Bild der in Christo auch

zu den ärmsten Sündern im entlegensten Winkel

noch liebevoll sich herablassenden und niederbücken

denGnade und ihrer unermüdlich treuen Arbeitund

Sorgfalt für deren Errettung. (Das Licht kann

man auf Gottes Wort und Geist beziehen, die in

seiner Kirche walten, das Kehren aufdie gött

lichen Heimsuchungen, mit denen er oft wie mit

scharfen Besen seine Gemeinde ausfegt.) Wie das

erste Gleichniß mehr auf die Zöllner, so geht das

zweite mehr aufdie Sünder (V. 1), das heißt auf

Solche, die in grobe Laster versunken, gleichsam

ganz von ihrem Schlamm bedeckt sind.

V.9 und 10(vergl.V.6u.7). Vor den Ein

geln Gottes, eigentlich: vor ihrem Angesicht,

indemGott sie seine eigene Freude mitansehen und

sie daran persönlich theilnehmen läßt, mag auch

darauf gedeutet werden, wie z.B.fromme, längst

entschlafene Eltern sich im Himmel noch über die

Bekehrung ihrerKinder freuen; aber auchwir auf

Erden sollen und dürfen in brüderlicher Liebe uns

daran mitfreuen. Der Buße thut, aber ernst

lich und entschieden; Warnungvor bloßem heuch

lerischen Scheinwesen, und oberflächlicher, vorüber

gehender Gefühlsaufregung in derBekehrung: die

Probe ihrer Echtheit ist nurdergottseligeWan

delin bleibender, nur immer inniger werdenderGe

meinschaft mitdem Herrn. - -

III. Disposition (beide Gleichnisse zusammen

genommen): Die Freude über gerettete

I. Schon auf Erden ist Freude:

1) An meisten bei den Geretteten selbst:

a. sie waren verloren, erfuhren aber auch da

noch immer die unergründliche Liebe des Herrn;

b. Sie wurden gejuchtdurch dieser Liebe unermüd

liche Arbeit; c. sie sind gefunden,das ist dieser

Arbeit unermeßlicher Gewinn. -

2) Aber auch die anderen zuvor schon Ge

retteten haben brüderlichen Antheilan dieser Freude

(V.6. 9). Ja sogar:

II. Im Him un e l ist Freude:

1) Bei den Engeln Gottes und den selig

Vollendeten;

2) Am meisten aber wieder bei Gott selbst,

denn: a. dasWerk seiner Liebe ist glücklich vollen

det; b. der Zweck seiner Liebe ist herrlich erreicht;

c. die Kinder seiner Liebe sind ewig gerettet, weil er

sein Eigenthum nun wieder unbeschädigt besitzt und

unverlierbar behält.

Sonntag,8. Mai 1881.

Der verlorene und wiedergefundeneSohn.

Luk.15, 11–24.

Haupttext: Ich will mich aufmachen und zu mei

mein Vater gehen, und zu ihm sagen: Vater, ich

habe gesündiget in denHimmel, und vor dir (Luk.
15, 18).

Diese Geschichte ist die Geschichte von uns allen,

sie zeigt, wie derMensch verloren geht undgerettet

wird, oder denganzenGang derBekehrung in ei

nen vier Stufen.

I. Die Sünde (V. 11–13). V. 11: Ein

Mensch u. j.w. Auch hier sind die drei Per

jonen: Gott und sein ganzes Volk, und zwar ist

der ältere Sohn, der als des Geschlechts

und künftiger Erbe fester ans Vaterhaus gefesselt

ist, der gesetzlich untadelhafte Theil Israels,beson

ders die selbstgerechten Pharisäer(V.2), der jün

ere, der in weniger reger Verbindung mit ihm

stand, und schon dadurchderVersuchung, ganz mit

ihm zu brechen, mehr ausgesetztwar,BildderZöll

ner und Sünder (V.1).

V.12: Gieb mir u.j.w. Er kann den Tod

des Vaters nicht abwarten, sondern verlangt jetzt

schon vor der gesetzlichen Theilungden Betragdes

ihm allerdings rechtmäßig zukommenden Antheils

(„das mir gebührt“), nach 5 Moj.21, 17 die

Hälfte vom Erbe des Erstgeborenen, ausgezahlt.

Doppelter Beweggrund: Trieb nach fatscher Frei

heit und nach sinnlicher Luft. Die ZuchtdesHau

jes ist ihm zu streng, die Aufsicht des Vatersun

bequem, dafür zieht ihn die Außenweltan, er will

genießen. Dazu braucht erGeld und ein ungebun

denes Leben. Bild eines von derSündenlust ge

fangenen Herzens: den rechtmäßigen Herrscher,

Gott, der durch die Schöpfung schon ein Eigen

thumsrecht aufunshat,verschmäht es und läßt sich

dafür beherrschen von der eigenen Leidenschaft.

Gott ist ihm ein Hinderniß, und die ungestörte

Macht, alles zu thun, was ihm beliebt, erscheint

ihm als Grundbedingung seines Glückes. Die

Güter sind also nicht das Ebenbild Gottes oder

die auch den Sünder noch zu Theil werdenden

öttlichen Gnadengaben, sondern einfachdie völlige

efähigung,ganz nachGelüstenzu handeln. Und

er theilte u. j.w. Gott hindertdie menschliche

Freiheit nicht, sondern giebt denSünder dahin an

die thörichte Lust seines Herzens (Röm. 1, 24.26.

28); erthut ihm seinen Willen, denn es kann ihm

nimmerandersgeholfen werden,alsdurch die bittere

Erfahrungder Noth. Damit trifft aber nicht ihn
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selber die Schuld, sondern nurdenMenschen,der

Freiheit mißbraucht. - - -

.13: Nicht lange, die Begehrlichkeit nach

ungebundenem Genuß zügelloser Lust treibt ihn zur

Eile. Fern über Land, in die nun plötzlich

offenstehende, fremde,weite Welt,wo ihn Niemand

kennt und Niemand mehr stört und der Reiz der

Neuheit die alten Erinnerungen und Mahnungen

an die Heimath rasch erstickt; Bild eines gott

entfremdeten Gemüths, wo zuletzt auch der bloße

Gedanke an ihn keinen Raum mehr findet, dem es

in der Gottesferne wohl ist und das sich völlig von

ihm lossagt. MitPrajsen,d. i. unter allerlei

ausschweifenden Vergnügungen. Brachte um,

diese vollständigeVerschwendung einer ganzenHabe

stellt die leichtsinnige Ausnützung seiner Freiheit bis

aufsAleußerte dar; alle diese Einzelzüge mochten

für viele der Anwesenden (V. 1) ein Stück ihrer

eigenen Geschichte sein. Zusammenfassung:

DieSünde entwickelt sich von einer vonGott sich

frech lostrennenden falschen Selbstständigkeit aus

(P.73,27) unter Befriedigung unsittlicher Lust.

der Freiheit ist nicht unbeschränkt, wie sichs der
Sünder träumt.

V. 14: Ihre erste Schranke liegt schon in dem

bald eintretenden Ekel der Uebersättigung und den

darauffolgenden Gewissensbissen, die das Laster
leben nach sich zieht, denn auch dies liegt in den

Ausdruck: „Allesverzehret,“ nicht blos der ein

tretende Mangel; die zweite kommtvon gewissen

äußeren ungünstigen Umständen (Theurung), die

ott oft noch als einen letzten lauten Rufzur Buße

schickt und die das schon fast zu Boden gedrückte

Herz, den aller göttliche Trost und bald auch alle
menschliche fehlt,vollendsganz zerbrechen und

den stolzen fröhlichen Muth der eigenen Kraftihm

' Kommt. Beides zusammen, so ist das

äußere und innere Elend auf seinemGipfel;das ist

das Darben, nicht blos leiblich, sondern auch

innerlich in der vollständigen Leerheit desGemüths,

das alles der Luft geopfert hat,unddem nun nichts

mehr bleibt, als das Leid einer späten, unfrucht

baren Neueim Sinn von 2Cor. 7, 10. Er fing

an, erster wichtiger Schritt der beginnenden Ent

täuschung.

V. 15: Er hänget sich, zeigtdas Aufdring

liche,Verächtliche, Erniedrigende;an einen Bür

ger u. j.w., also an einen heidnischen Herrn,

vielleicht mitAnspielung aufdie Zöllner(V. 1)als

Diener des römischen Staates; es bezeichnet die

schmähliche Abhängigkeit von derWelt, in welche

der Sünder immer tiefer herabsinkt: er suchtVer

nügen und findet Schmerz, er will Freiheit und

ällt in Knechtschaft, sie spiegelt ihm lauter Lust

vor,und nachdem er ihr alles: Vermögen,Gesund

heit, Ehre, Gewissen undSeligkeit geopfert, dankt

sie ihm mit bitterem Elend! DasSäuehüten,

schon an sich nichts Angenehmes, sondern der nie

derste Sklavendienst, ist vollends schmachvoll für

einen Juden.

V. 16: Träber, eine Artgrober Ackerbohnen,

die süßliche Frucht des Johannisbrotbaumes, das

Futter zur Schweinemast, diente im

Morgenlandzuweilen auchden Aernsten, besonders

bei Hungersnoth als Nahrungsmittel,den Bauch

zu füllen, beschreibt die heftige Begier desHun

ernden, dem es nicht mehr umGenuß zu thun ist,

' nur nochumFüllung des leeren Magens,

womit aber zugleich auch der Unterschied zwischen

menschlichem Effen, das immer noch ein ge

wissesWohlbehagen an der Speise voraussetzt, und

thierischem Freffen, dem der bloße Stoffge

nügt, verschwindet, jedoch ohne daß man gerade

daran denken müßte, daß er buchstäblich aus. Einem

Trog mitihnen sich jätigen wollte; auch ist nicht

gesagt, daß er noch schlechtere Kost als sie erhalten

habe, sondern nur,daß eine schmale Nahrung nicht

mehr ausreichte, seinen Hungerzu stillen, und

er nur, um überhaupt satt zu werden, gerne noch

vom Futter seiner Heerde genoffen hätte, ja dieses

ihm als ein beneidenswerther Leckerbissen erschien.

Doch Niemand gab sie ihn, denn die

Schweine, welche man gemästet theuer verkaufen

konnte, galten für kostbarer als er selbst, die Thiere

hatten es noch besser als der Mensch, sie durften

wenigstens keinen Mangel leiden, um nicht vom

Fleisch zu fallen.
III. Die Umkehr (V. 17–20) enthält wieder

Buße (V. 17)undGlauben (V. 18

iS 20).

V.17: Er schlug in sich: der entscheidungs

volle Augenblick, wo das Herz nach einer langen

Zeit gänzlicher, meist absichtlicher Zerstreuung zum

ersten Mal sich wieder sammelt und zu sich selber
kommt. DasHerz ist das Heiligthum Gottes in

Menschen, wer in sein Herz geht, muß nothwendig

Gott begegnen, und darum schiebt man es auch im

Bewußtsein der Schuld und aus Furcht vor ihm

meist so lang als möglich hinaus. Jetztkommt er

der äußern Noth gegenüber zurinneren Besinnung,

zu ernster Selbstbetrachtung und zur rechten fitt

lichen Würdigung einer selbstverschuldeten Lage

und seiner tiefsten Bedürfnisse, namentlich durch

Vergleichung der besseren Lage selbst der Tag

löhner imVaterhaus,dem er eigenwillig ent

laufen ist. Daher jetzt der Abscheu gegen das,

was er einst so eifrig suchte,dasferne fremdeLand.

Die Buße ist also zunächst eine Aenderung der

Herzensgesinnung, eine gänzliche Umwand

lungder Grundanschauung und inneren Lebens

richtung des Menschen, nicht blos das Bedauern

über die schlimmen Folgen der Sünde, sondern der
Haß und das Leidtragen gegen und über sie selbst.

Dann erst kommt auch die äußere That, zum

HaffendasLasten derSünde, zur stillen prüfenden

Einkehr in sich selbst, die Umkehr, die entschie

dene und entscheidende Wendung vonWelt und

Sünde, Trug und Lug, und dafür zu dem einst
schnöd verlassenen Vater hin.

. 18: Ich will mich aufmachen: Die

wahre Buße bleibt also nicht blos beim Gefühl

des Schmerzes über und des Abscheus gegen die

Sünde stehen, sondern geht sofort auch in den

Willen überund jetzt ihn thatkräftig in Bewegung

zu einen festen Entschluß, beruhend auf dem
letzten Rest desVertrauens aufdieGüte desVaters

und dem letzten auch im gefallensten Sünder noch

unaustilgbaren Zugder Liebe unddes sehnsüchtigen

Verlangens nach dem Frieden der Heimath. Von

außen treibt die Noth, abervon innen zieht die

Liebe, das köstlichste Erbe, das er von daheim ohne

Wissen undWollen mitgenommen,und dessen Rest
ihm blieb, auchwo er sein ganzes übrigesErbe ver
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schleudert hat,die Sehnsucht,die jetzt als lebendiger

Keim sich wieder regt inder todten Seele, unddies

ist das Aufwachen des Glaubens als das

völlige Aufgeben seiner selbst unddasvöllige sich

Hingeben und Ueberlaffen an die Gnade. (Ein

bloßes Stehenbleiben auf der Sündenbahn, ein

Einhalten mitderbisherigenGewohnheitdesSün

digens, vielleicht weilman die Sündenthat nicht

mehr vollbringen kann, ist noch keine wahre Buße,

sondern nur eine wirkliche Umkehr (daher:Bekeh

rung), ein zunächst innerliches Sichaufraffen

und Sichaufmachen derSeele; dann auch ein

äußerlichesSichwegwenden von derSünde als

unmittelbare und nothwendige Folge davon, ein

inneres Sichscheiden von ihr und der Gemeinschaft

mit ihr, das aber sofort auch zu einem äußeren

und gänzlichen Brechen mit ihr werden muß.

Ihre erste Grundbedingung ist also eine ernste und

wahreErkenntnißder Sünde,die sich dann aber

auch im offenen rückhaltslosen und aufrichtigen

Bekenntnißderselben vor Gottzeigen muß als

einer Verschuldungan ihm(„in den Himmel“) und

n Menschen („und vor dir“) vergleiche 1. Mose

«7 - . -

V. 19: Endlichzeigt sich die ReinheitderBekeh

rungvon allen blos äußerlichen Rücksichten darin,
daß es blos eine Bitte um Gnade ist und ihnen

auch nur der bloße Gedanke der Möglichkeit einer

alsbaldigen völligen Wiedereinsetzung in die Kin

derrechte nicht einmal in den Sinn kommt, er will

nur wieder am Vaterherzen ruhen. „Ich bin

nicht werth“,diesist nebender Tiefe des Schuld

gefühls und der Ehrlichkeit des Bekenntnisses die

Selbstdemüthigung der wahren Buße. Er

ist bereit in demHause, wo er alsSohn gelebt,

die Stellung des geringsten Sklaven einzunehmen,

wenn er nurüberhauptwieder hinein darf(ganzwie

der Zöllner im Tempel, Luk. 18, 13) und ihm

Gnade (nicht blosBrod)zu Teilwird.

V. 20: Und er machte sich auf, dies ist

nunderGlaube in seinem vollen Wesen:

die wirkliche Thalt des Ergreifens der Gnade, das

tiefbeschämte persönliche Sichstellen vor dem Belei

digten selbst,das Ausführen, nicht blos Faffen des

Entschlusses, die in eine bestimmte Handlungaus

laufende Entscheidung,die zur Entschiedenheitwird.

Denn der Glaube ist nicht blos ein Gedanke oder

ein Wunsch (V. 18; ein starkes „Ich will“, nicht

ein schwächliches. „Ich möchte"), sondern eine innere

geistige sittliche That, die Gott und den Sünder

in ein persönlichesVerhältniß zu einander

setzt; darum geht erzu seinem Vater als der ein

zigen ihm noch übrigen Zuflucht.

1V. Die Wiederannahme (V.20–24). V.20:

Da er aberu.j.w. Hier schließt sich nun das

volle Vaterherz Gottes gegen die Sünder auf: der

Vater hatdasWartenaufihn nie aufgegeben,Gott

merkt auch schon auf den schwächstenSeufzer eines

besseren Verlangens,wenn es nur ernstlich einVer

langen nachIhm selber ist,und sobalddas verirrte

Herz auch nur einenSchritt. Ihm entgegen thut,

thut er ihm zehn und hundert entgegen, um ihm
seine Liebe zu zeigen. Jannerte ihn zeigt das

tiefe (Erbarmen Gottes beiderAusführungderRet

tung,wie das Folgendedie hoheFreude undFreund

lichkeit bei der Wiederannahme nach derselben.

V.21: Dem Wort nach gleichlautend, den

Sinn nach gänzlich verschieden vonV. 18, dies ist

nur der Schrei derVerzweiflung, den das äußerste

Elend anspreßt, jenesder Rufder reuigen Liebe,da

die Noth vorüber ist (Unterschied der gesetzlichen

Angstbuße undder evangelischen Liebesbuße), daher

ist der Zusatz V. 19 absichtlich weggelassen: die

schon empfangene Gewißheit der Vergebung hindert

ihn daran unddränat einer solchen Liebe gegen

über, jedes weitere Wort zurück, er hat Verzei

hung und das ist ihm genug. - - -

V.22: Aber der Vater selbst kann sich nicht ge

nug thun; da ist keine beschämende Probezeit, kein

langes Hinhalten in niedriger Stellung, Gottes

Liebe giebt voll und ganz, nicht blos über Verdienst

und Würdigkeit, sondern über Bitten und Ver
stehen; die Wiederannahme ist ebenso ''

als die Buße aufrichtig und der Glaube ernstlich

war. Das beste (Feier-)Kleid erklärt mange
wöhnlichvon der zugerechneten Christi,

den Ring vom Siegel und' s heiligen

Geistes und die Schuhe (Sandalen) alsBild der

auf die Rechtfertigung folgenden Heiligung oder
Tüchtigkeitzum Wandel imLicht. Die letzten bei

den Auszeichnungen gehen jedenfalls auch auf seine

Aufnahme als Sohn, denn sie sind Zeichen des

freien Mannes.

V.23: Schlachtet"s, nicht zum Opfer (daher

vollends nicht auf den Versöhnungstod Christi zu

deuten), sondern zum Festmahl: lajjet uns e.,

der Vater nimmtalso in seiner Herzensfreude selber
Antheil und läßt auch die Knechte theilnehmen,

ganz wieV. 6 und9. - -

V.24: Erwartodt bezieht sich auf das per

sönliche Elend des Sünders (wie das „verlorene

Schaf“); erwarverloren auf einen Verlust

auch für Gott (wieder „verlorene Groschen“); beide

Gesichtspunkte der vorangehenden Gleichnisse sind

also hier geeinigt; fröhlich zu sein: Gegensatz

zum Murren der Pharisäer (V.2).

Disposition: Sünde und Gnade, oder: der

evangelischeHeilsweg: . . .

I. Er führtuns hinein in die Tiefen mensch

licher Schuld, er zeigt uns die Abwehr von

Gottund ihren Fluch:

1. Der Mensch dahingegeben nach der

Gerechtigkeit (dennGottwill keinen erzwunge

nen Gehorsam, straft aber die selbstverschuldete

Sünde) V. 11. und12:

a. In die Luft seines Herzens,V. 13.

b. In die Noth desLebens,V. 14–16.

2. Dennoch aber nicht aufgegeben vonder

Barmherzigkeit:

a. Sie zieht ihn mächtigdurchdie Sehnsucht nach

der Heimath,V. 17. - - - -

b. Sie weckt ihn auch kräftigzurEinkehr, in

sich zur Abwehr von der Welt und zur Umkehr zu

Gott,V. 18 und 19. - -- -

II. Erführtuns hinan aufdie Höhen gött

licher Huld,denn er zeigt uns auch die Heim

kehr zuGottund ihrenSegen (V.20–24).

Einzelzüge: 1. Das entgegenkommendeEr

barmen.

2. Die Allesvergebende Liebe.

3. Die Alles erneuernde Gnade.

4. Die ewig dauernde Freude.
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Sonntag, 15. Mai 1881. Luk. 16, 19–31.

Der reiche Mann und der arme Lazarus.

Hanyttert: DerGottlose bestehet nicht in seinen

Unglück; aber derGerechte ist auch in seinem Tode

getrost. (Sprüche 14,32.)

Das ganze Gleichniß (nicht eine wirkliche Ge

schichte) besteht aus zwei einander genau entspre

chenden Hauptscenen, nämlich:

I. Der Vorgang auf Erden (V.19–21) um

faßt vier Bilder, von denen je zweiSeitenstücke sind.

1. Das Leben der Beiden (V. 19–22)

undzwar

a. Das Leben des Reichen (V. 19) hat

wieder zwei hervorstehende Züge : die Pracht der

Kleidung undden Luxus des Wohllebens:
B. 19: Er kleidete sich u.j.w. Das Ober

gewand warvon kostbarer Purpurwolle,dasUnter

kleid von egyptischem Byffus (weißer Baumwolle,

nicht „Leinwand“), beides wurde im Alterthum

zu besonders feinen Stoffen verarbeitet. Er

lebte u.j.w. bezeichnet die täglich wiederholten

glänzenden Gastmähler. Einen Namen nennt

hier Jesus nicht, nicht um ihn nach Pj. 15,4 als

Verworfenen zu bezeichnen, sondern eher um anzu

zeigen, wie wenig persönlichen Werth er trotz alles

Reichthums für ihn hatte.

b. Das Leben des Armen (V., 20., 21.) :

V.20: Lazarus, nicht: hilflos, sondern:Gott

hilf; also ein sehr bezeichnender Name, der zwar

nach Joh. 11,1 auch sonst gewöhnlich war, aber

deswegen nicht eine lebende Person, am aller

wenigsten den Lazarus von Bethanien, bezeichnen

muß, sondern frei gewählt ist, um ihn zum Reprä

jentanten dergottseligenArmen des altenBun

des überhaupt zu machen, deren Hoffnung allein

aufGott stand; daher man auch nichts von einer

Klage oder Bitte Menschengegenübervon ihm liest.

Der lag, besser: war dorthin geworfen worden,

um hier die Brocken oder Ueberreste zu bekommen:

es drückt die Sorglosigkeit aus, womit ihm die,

welche für ihn hätten sorgen sollen, der zufälligen

Fremder hilflos überließen. Voller

Schwären, mit Geschwüren behaftet, also nicht

blos arm, sondern auch (und zwar ekelhaft) krank

und also als arbeitsunfähigdoppelt elend.

V.21: Er begehrte,jedenfalls steht nichtda

bei,daß er sie auch wirklich bekam, man darfum so

weniger daraus auf eine regelmäßige Verpflegung

und also auf eine gewisse Gutmüthigkeit des reichen

Mannes schließen, der ihn trotz des abschreckenden

Anblicks doch vor seiner Thüre duldete, als man

namentlich kein Recht hat, ausder angeblichen Be

kanntschaft derHunde mitihmweiter zu schließen,

daß erwohl täglich hier einengewohnten Platzund

Tisch fand. Denn diese sind nicht die zahmen

Hunde des Hauses, sondern die im Morgenland

bekanntlich höchst lästigen wilden herrenlosen Hunde

der Straße, die unreinen, zudringlichen Thiere, die

vorüberlaufend seine unverbundenen Wunden an

lecken, was eine Steigerung derLeiden des Wehr

losen, nicht eine Milderung einer Schmerzen war,

alswären sie noch mitleidiger gewesen, als die herz

losen Menschen. Seine Blöße steht also in

schroffen Gegensatz zu des Reichen üppiger Klei

dungund einMangel (dennjene Brosamen,

d. h. der Abhub der Mahlzeit, den ihm die Diener

zuweilen vielleicht zuwerfen mochten, konnten ihn

jedenfalls nicht sättigen) zu des anderen ausgesuch

ten Tafelfreuden.

2. Der Tod der Beiden (V. 22) alsVor

bereitung aufihren Zustand im Jenseits:

V.22: Es begab sich, so wenig Worte macht

die Schriftvon Etwas, wovon man bei unsMen

schen oft so viel und lange spricht, wenn auch aller

dings hier dieser Todesfall wohl wenig von sich

reden gemacht haben wird. Lazarus stirbt zuerst,

erschöpft von Mangel und Leiden, findet aberdafür

sogleich in der jenseitigen Welt die Theilnahme,

die ihn im Diesseits versagt war; um den einst

kein Mensch sich kümmerte,den müssen nun die

Engel dienen. Undward getragen; natürlich

blos seineSeele, nicht auch sein Leib, wie man

aus den Uebergehen des Begräbnisses schließen

wollte, das vielmehr absichtlich fehlt, weil er viel

leicht gar kein ehrliches Grab fand, sondern ein

Leichnam blos verscharrt, wenn nicht gar ein Raub

der „Hunde“wurde. AbrahamsSchoßbezeich

netjedenfalls noch nichtdie ewige himmlicheSelig

keit, sondern nur das alttestamentliche Para

dies,d. h. die für die Frommendes alten Bundes

bestimmte Abtheilung der Unterwelt mit ihrer (aber

freilich erst vorläufigen)Glückseligkeit, wo auch
Abraham sich befindet und zwar als Vorsitzer bei

den Festmahl(Matth. 8, 11; Luk. 13,28. 29), an

welchen er nun ihm, dem Verachteten, den Ehren

platz (Joh. 13,23) anweist. Starb auch: und
nun ist es mit aller seiner Herrlichkeit auf einmal

und für immer zu Ende. Und ward begra

ben,wahrscheinlich „standesgemäß“, seinem Leib

wird ein pomphaftesLeichenbegängniß mitLobrede,

„Blumenspenden“ und prunkvollen Trauergeleite

zu Theil, für seine Seele aber stehen keine Engel

bereit. Womit hat erdasverdient? Beson

ders grobe Laster werden nicht von ihm berichtet,

auch geht er nicht darum verloren, weil er ein

„Reicher“ ist, sondern weil er ein hartherziger

und gottloser Mensch, ein leichtsinniger, lustiger

Lebemann ist. Der unversorgte Lazarusvor einer

Thüre, der ist sein ganzes Verbrechen. In Eigen

nutz,Bequemlichkeit undSinnenlust hat er immer

blos an sich, nie an. Andere gedacht, nur für den

Leib gesorgt, nicht für die Seele, die darum auch

neben dem ausdrücklich erwähntenBegräbniß des

Ersteren nicht einmal genannt wird, denn er selbst

hat ihrerganz vergessen. Abervergessen ist sie,und

ihre Schuld (wenn gleich bloße „Unterlassungs
' und sein ganzes bisheriges Leben nicht

Wyr (N)Ott,

II. Der Vorgang in der Unterwelt (V.23 bis

31) stelltden vollständigen Gegensatz zu den Leben
auf(Frden dar, und zerfälltwieder in zwei Auftritte,

nämlich:

1. Die erste Unterredung (V.23–26)
über das Schicksal des Reichen selbst mit Seiten

blicken aufdasLoosdesLazarus:

V.23: Welch ein furchtbares Erwachen!–In

der Hölle, besser: in der Unterwelt, also wieder

nicht der Ortder ewigen Strafe, sondern erst der

gemeinsame Aufenthalt aller abgeschiedenenSee

len vordem entscheidenden letzten Gericht (alsGe

gensatzzumAufenthaltsort aufErden) mit seinen

beiden Abtheilungen für die Gottlosen und für die
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Frommen (daher der Verstorbene auch zu denLetz

teren, wenngleich nicht mehr hinübergehen (V. 26),

so doch noch hinübersehen kann), aber so, daßder
Ort der Ersten doch schon ein Sirt des Leidens ist

(in der Qual). SahAbraham, nämlich eben

in diesem Todtenreich, wohin ihn Joh.8,56, auch

Jesus selber, als dortlebend und an den Geschicken

aufErden theilnehmend, versetzt; Lohn und Strafe

ist also dort erst vorläufig bis zur künftigen

vollen und bleibenden Vergeltung.

Vers 24: Rief (laut) wegen der Entfernung

V.23): Erbarme dich nein! Der erste

uf des auf Erden einst so Erbarmungslosen!

Sende Lazarum, er spielt also in Gedanken

doch auch dortimmer nochden „großen Herrn“, der

nur zu befehlen braucht; zugleich liegt darin der

schneidende Gegensatz, daß der verachtete Bettler

nun des Reichen Erquicker werden soll, sowie der
andere zwischen dem verschwenderischen Ueberfluß

dort (V. 19), und dem jetzigen Mangel auch am

Geringsten und Nöthigsten; denn der Tropfen

entsprichtzugleich genauden„Brosamen“

(V.21). DieFlamme bringt also auch leibliche

Qual(vgl. Mark.9,44.46. 48).

V. 25: Mein Sohn ist zwar Ausdruck des

Mitleids, schneidet aber um so tiefer ein bei dem,

der ihn jetzt erst so spät einen „Vater“ nennt.–

edenke . Dies ist der eigentliche Mittelpunkt

des Gleichnisses, die Brücke zwischen Diesseits und

Jenseits, also ist für die Seele jedenfalls mitdem

Tode nicht."Alles aus . "Dein Gutes em

pfangen und selbstsüchtig, genußsüchtig dahin

genommen eben nur als deinGutes, welches du

egoistisch nur für dich behalten, nichtAndern mit

theilen wolltest,um so den Unterschied zwischen Arm

und Reich aufErden wenigstens in deinemTheilzu

lösen; so kann darum auch jetzt der entsprechende

Gegensatz nicht ohne Ungerechtigkeit gelöst werden.

Du hattest einst wohl die Mittel, aber keine Zeit

und noch viel wenigerLust, etwas für Lazarus zu

thun, wie sollte er iezt etwasfür dichthun können

oder gar müssen? Mitdeinem Antheil amGuten

bist du dort schon fertig geworden (vergl. dasselbe

WortMatth, 6,2. 5. 16;Luk. 6,24: „DenLohn

Trost)dahin“), also bleibt dir hier nichts mehrzu

boffen übrig. Böses, d. i. das ihm bestimmte

Maßvon Leiden. Nun aber ist dasVerhältniß

geradezu umgekehrt! Das„gepeinigt“und „getrö

stet“paßt also nicht aufdie ewigeVerdammnißund

die himmlische Seligkeit, vollends nicht in dem

Sinn, als ob jene die nothwendige und natürliche

Folge des Reichthums an undfür sich, diese die der

bloßen Armuth als solcher schon wäre.
B.26: Und überdies, wenn man nämlich

auch vom Standpunkt der strengsten Gerechtigkeit

etwas ablaffen wollte, so kann mandoch nicht,

es ist nicht blosinnerlich, es ist auch schon äußerlich

einfach unmöglich; die Kluft ist ohne Bild ge

sprochen der unabänderliche göttliche Beschluß,

der auch schon von dieser vorläufigen Scheidung

in der Unterwelt gilt, nicht blos für die künftige,

ewig scheidende Entscheidung des Gerichts. Seine

ungelinderte Qual im Jenseits entspricht genau der

ungelinderten QualdesLazarus im Diesseits(vgl.

zuV. 20. 21).“

2. Die zweite Unterredung (V.27bis

31) über das Loos seiner Brüder.

V.27: So bitte ich dich; für sich selbst

unterwirft er sich dem Spruche, aber er legt Für

bitte ein fürAndere und wiederum soll Lazarus da

beifür ihn handeln. DerGrunddieser Bitte

ist nicht etwa ein plötzlichesWeichwerden des früher

so hartherzigGewesenen,jonst müßte man ja an

nehmen, daß die Strafe selbst für sich allein schon

zu einer solchen inneren Verwandlung genügt hätte,

oder gar auch diesen Zug dazu benützen, aus dem

Reichen schon von vornherein einen von Naturgut

müthigen, nur leichtsinnigen Menschen zu machen,

was schon obenV.20und 21 widerlegt ist; sondern

die Angst für jich selber, sie möchten als durch

ein böses Beispiel im Unglauben befestigt oder

gar dazu verführt, seine Qual als eine Ankläger

vorGott nochvermehren, also auch drüben denkt er,

wie hüben, blos an sich selbst, nicht an. Andere,

ganz wie bei seiner leiblichen Öät nur an diese

allein, nicht an. Anderer Durst.

V.28: Bezeuge (undzwar so,daßdie Wahr

heit davon auchdurch das verhärtetste Gemüth noch

hindurch dringt), nämlich, wie es ihm selber jetzt

gehe, um sie vor gleicher Gleichgiltigkeit um ihr

Seelenheil und unbußfertigem Verharren in ihrer

Gottlosigkeit zu warnenundvor derselben Strafe zu

bewahren; zugleich liegt darin aber auch eine Art

Selbstrechtfertigung und ein gewisser stiller

gegen Gott selbst: auch ich wäre nicht da, wenn i

rechtzeitig und genügend gewarnt worden wäre.

Vielleicht ist auf das damals so häufige (Joh.

4,48) wundersüchtige Begehren nach außerordent

lichenundhandgreiflichenKundgebungen angespielt,

worin wieder die versteckte Anklage gegenGott liegt,

alswären die bisher schon gewährten ordentlichen

Gnadenmittel nicht ausreichend.

V.29: Die Antwort lautetverneinend undver

weist einfach auf die schon vorhandene Predigt

des Gesetzes unddie Verheißung(Moje und die

Propheten, d. i. die gesammte Schrift desAl

ten Testaments) und deren ernsteren und fleißigeren

Gebrauch;hören: nicht blos mitden Ohren, jon

dern mit dem Herzen. DerSchlußdes Gleich

niffes ist also auch hier eine praktische Anwen

dung für Alle, und zwar nicht in Form einer

bloßen Lehre, sondern als lebendige Fortsetzung der

erzählten Geschichte selbst; er soll zugleich aber auch

die wahre und eigentliche letzte Ursache des Elends

des Reichen aufdecken, die nicht etwa in seinem

Reichthum selbst bestand, sondern im Mißbrauch

desselben und in einem Mangel an Ernstund buß

fertigem Sinn, darin, daß er sein Herz ganz nur

ans Irdische gehängt undverloren hatte. Dies ist

also die Spitze des ganzen Gleichnisses, der scharfe

Stachel, den es imGewissen zurücklaffen soll, und

zugleich die einfache Darlegung des einzigen Wegs,

um dem zukünftigen Zorn zu entrinnen. . . " -

V.30: Der Reiche läßt nicht nach; seine Ant

wortzeigt ganz den jüdischen, namentlich pharisäi

schen Disputirgeist, der zwar zugiebt, daß Buße

nöthig sei, aber leugnet, daß sie unter gewöhn

lichen Umständen möglich sei, und daher etwas

Besonderes und Außerordentliches verlangt, Gott
sozusagen das unfehlbare Mittel dazu vorschreiben

will. Zugleich istdiesesNein(sie werden sie nicht."

hören,V. 29) das schmerzliche Echo und traurige

seines eigenen Lebens.

.31: Sie werden nicht glauben,d.h.

20
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sich dennoch nicht überzeugen lassen, sondern nach

der ersten Regung des Schreckens oder Staunens
wird es auch solch einer „Erscheinung aus den (Gei

sterreich“ gegenüber heißen: „Leere Einbildung“

u. .w., und die auf einen kurzen Augenblick er

chütterte fleischliche Sicherheitwird sich wieder aufs

Neue und nur um so unerschütterlicher befestigen.
Damit'' der Herr jede Täuschung einer nur

äußerlich durch ein Wunder und gleichsam Schlag

auf Schlag erfolgten Bekehrung.

isposition: Das verschiedene Loos,

oder: „Jetzt und Einst.“

I. Das Diesseits (die Vorbereitung

für dasJenseits):

1)Verschieden sind die Beiden: a. schon nach

ihren äußeren Lage (V. 19–21); b. aber auch

nach ihrer inneren Gesinnung; --

2) und doch macht der Tod sie endlich in Betreff

ihres irdischen Lebens gleich (V.23): der Reiche

hat nichts mehr voraus vor demArmen, alle seine

Schätze kann er nicht mitnehmen, aber auch der

Arme nichts vor dem Reichen, denn seine Armuth

allein macht ihn noch nicht selig; die irdische Un

gleichheit zeigt sich als bloße Täuschung.

II. Das Jenseits (die Vergeltungfür

das Diesseits):

Jetzt beginnt die Enttäuschung, und es zeigt

sich die wahre Verschiedenheit,denn:

1) die Ewigkeit scheidet (V.22–24);

2) die richtet(V.25), indem sie das verschie

dene Loos zugleich als das wohlverdiente

aufzeigt, als die natürliche und nothwendige Ernte

ausderAussaatin der Zeit;

3) die schweigt auf alle Wünsche und Bitten

(V. 26–30), auch die scheinbar berechtigten;
4) sie mahnt aber auch und bittet selbst um so

lauter und dringender: „Bedenke das Ende!“ Nur

der Aufblick zuGott, wie er sich uns auch jetzt

noch offenbart in seinem Wort (Moses und die

Propheten), bewahrt uns vor einem schmerzvollen
Rückblick auf ein verlorenes Leben.

Sonntag,22.Mai 1881. Luk. 18, 1–14.

Drei Gleichnisse vom Gebet..

Haupttext: Und ich sage euch auch: Bittet, so

wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;

klopfetan, sowird euch aufgethan. Luk. 11,9.

Das erste stellt nachdrücklich die Pflichtdes

Gebets und seiner Ausdauer, namentlich mit

Bezug auf die nahe Wiederkunft Christi (V. 7)

vor Augen als einziges Mittel zur unablässigen |d

Wachsamkeit(vgl. Matth.26,41) und Bereitschaft

auf sein Kommen, die, je näher dasselbe heran

kommt, desto seltener selbst in seinerGemeinde zu

nden sein wird (V.8); die beiden anderen
childern die falsche und die rechte Art des Gebets.

I. Die betende Witwe (V.1–8). 1.DieGe

chichte jelbst (V. 1–5). V. 1: Allezeit

bieten meint natürlich blos die fortdauernde innere

Gebetsstimmung (vergl. 1 Theff. 5, 17), nicht

eine ununterbrochene äußere Gebetshandlung.

Laßwerden, nicht etwa in derArbeitdes Berufs,

sondern eben in dieser Pflichtdes Gebets selbst,das

aber zugleich auch ein Recht ist, welches man ge

rade in der Stunde der Gefahr nicht feig fahren

lassen, sondern thatkräftig festhalten und ausüben

soll, wie die Wittwe ihr gutes Rechtgegenüber dem

Richter.

V.2:Wenn auch nichtGottesfurcht, so hätte

doch schon Menschenfurcht, nämlich von übler

Nachrede oder gar schmachvoller Entlassung, ihn zu

Verwaltung seines Amtes bewegen sollen.

er Herr macht den Schluß: Selbst wenn Gott

diesen Richter ähnlichwäre, so würde, ia könnte er

dochdem beharrlichen Gebetder Seinen nicht wider

stehen, wie viel weniger also, da er es nicht ist.

V.3: Mit einer ihres Rechts beraubten Wittwe
vergleicht er seine Gemeinde nachdem ihres

Herrn, der ihr indessen noch herrliche Vorrechte und

Verheißungen hinterlassen hat, die aber noch nicht

in volle Wirklichkeit und Erfüllung übergegangen

sind, und die sie daher immer wieder und immer

mit neuem Ernstfür sich in Anspruch nehmen muß,

denn ein Recht,das man freiwillig aufgiebt, verliert

man. Rette (nicht: räche) mich, nämlich durch

deinen Richterspruch, wie es ja schon dein Amt er

fordert,den unterdrückten Schwachen beizustehen,
V.4: Lange, wörtlich: einige bis er sich

männlich doch noch eines Besseren besann, wiewohl

auch jetzt noch nicht aus frommerRücksicht aufGott,

oder gewissenhafter und liebevoller Rücksicht auf

Andere, sondern blos aus egoistischer Rücksicht auf

seine eigene ungestörte Ruhe.

V.5: Auf daß sie nicht u. j.w, er setzt

also gleichsam spöttisch den Fall,daß sie zuletzt gan

desperat wird und ihm auf den Leib rückt'

und ihn blutig schlage (übertäube); Andere

schwächer: damit sie mir nicht bis ins Unendliche

zur Last falle.

2. Die Deutung des Herrn(V.6–8).

V.6: Höret,weckt die Aufmerksamkeit. Erwill

jagen: selbst von diesen ungerechten Richter kann

man noch etwas lernen.

V.7: Gott bildet einen starken Gegensatz zu

diesem, ebenso seine (d. i. die ihm so theuren)

Auserwählten zu der von Jenem so völlig

mißachteten Wittwe. Unter diesen Auserwähl

ten sind nicht solche gemeint, die von Ewigkeit her

zur Seligkeit vorausbestimmt sind (wie Andere zur

Verdammniß), sondern Diejenigen,die Gott gemäß

seinem ewigen Heilsplan, der ein Rathschluß zur

Seligkeit für Alle ist (vergl. 1 Tinn.2,4), durch

Jesum aus derübrigen verlorenen Menschheitwirk

lich herausrettet, weil sie selbst sich herausretten

lassen. Ihr fortwährendes Rufen er

innert an ihr lebhaftes Verlangen, einen Tag des

Menschensohnes zu sehen. (Kap. 17,22). UndGe

uld darüber haben wird verschieden er

klärt: entweder als Frage: „und wird er ihret

wegen zögern, nämlich mit der Züchtigung ihrer

Unterdrücker?“ wo aber das „ihretwegen“ keinen

anz guten Sinn giebt, denn gerade Rücksicht auf

sollte ihn zu desto größerer (File antreiben;

daher besser als Aussage, d. i. wenn er

auch eine Zeit lang ihretwegen, d.h. ihrer Unter

drückung wegen noch mit den Unterdrückern selbst

Geduld übt (vergl. 2 Petr. 3, 9); oder noch

einfacher: da er doch langmüthig gegen sie (die

Auserwählten) ist, und ihnen gegenüber nicht so
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chnell die Geduld verliert, wie der Richter bei der

Wittwe, der sie abfertigt, ohne sie vielleicht recht

anzuhören.

V.8: DoppelteAntwortauf die doppelte Frage

(V.7): „Wird er nicht retten?“–Ja, er wird.

„Wird er damit zögern?“–Nein, er wird eilen

(in einerKürze). Letzteres ist also nur dasGe

gentheil gegen dasVerweilen (V.7), bezeichnet aber

an sich noch nicht, daß die Wiederkunft desHerrn

selber damals schon nahvor der Thüre gewesen sei,

wasja einWiderspruchgegen desHerrn eigenesWort

(Kap. 17,22)wäre,woervon„Tagen“desMenschen

ohnes, also ausdrücklich von einer längeren Ent

wicklung durch mehrere solche Erfüllungen seiner

Wiederkunft hindurch redet; es ist damit vielmehr

nur gesagt,daß, wenn einmal die Erhörung des

Gebets gewährt und vonGott angeordnet ist, die

Ausführung nichtmehrlangauf sichwarten lasse.

Doch: der Richter (der gerechte Gott) wird zwar

sicherlich eine Pflicht thun, aber es steht zu fürchten,

daß die Wittwe (die Gemeinde) die ihrige versäumt.

Glauben, eigentlich: denGlauben, nämlichdie

jen besonderen, ausharrenden Glauben,wie ihn

diese Witwe hatte, nichtGlauben imAllgemei

nen; daß er überhaupt noch Glauben finden

werde bei seinem Kommen, konnte der Herrunmög

lich bezweifeln, sondern nur, ob er auch beiAllen

noch ein so fester und ausdauernder sein werde.

11. Der betende Pharisäer (V. 9–12).

V. 9: Die sich selbst vermaßen (einbil

deten und rühmten) u. .w., d. h. sie selbst nur

trauten es sichzu, während Andere dasgerade Ge

gentheil davon annahmen. Schwerlich waren es

Pharisäer,denn sonst hätte er nichtgerade einen

solchen als Beispiel gewählt, aber auch nicht selbst

gerechte, dünkelhafte Jünger, sonstwären sie aus

drücklich genannt, wie 16, 1; 17, 1; sondern wahr

scheinlich Juden aus der Begleitung Jesu, die sich

aber noch nicht gänzlich für ihn entschieden hatten,

wohl aber schon fürGläubige gelten wollten, dabei

aber gegen Andere aus seinem Gefolge,die etwa als

offenbare Sünder bekanntwaren, eine hochmüthige

Verachtung kundgaben; gerade solchen gegenüber

war dasBeispiel nicht blosdesPharisäers, sondern

auch des Zöllnersum so demüthigender.

V. 10 zeigt uns zwei Menschen, äußerlich

auf denselben Weg, an den gleichen Ort und zu

dem gleichen Zweck,unddochinnerlichwie gänz

lich verschieden ! -

V. 11: Stand (vergl. Matth. 6, 5); es ist

die zuversichtlich kecke Haltung, mit stolz erhobenem

Hauptund absichtlich gewählterStellung gerade in

Vordergrund, um von recht. Vielen gesehen zuwer

den; Gegensatz zuV. 13 (von ferne). Bei sich

selbst, also sprach er nur leise, denn laut werden

lassen, durfte er natürlich ein solchesGebet nicht.

Es liegt aberdarin zugleich auch das, daß es über

haupt gar kein Gebet im eigentlichen Sinne, näm

lich kein Bittgebet, ja nicht einmal ein rechtes

Dankgebet war, obwohl esden Worten nach so

lautete, denn er redet gar nichtzu Gott, sondern nur

zu sich selber, es ist kein Lobpreis, den er an Ihn

richtet, sondern ein hochmüthigerGlückwunsch und

Lobpreis,den er an sich richtet (auch der Gegensatz

zuV.13). Diewahre Dankbarkeit ist nothwendig

immer auch zugleich mit Demuth verbunden, als

Gefühl der Abhängigkeit von dem Geber der em

pfangenen Gaben. Wie dieser Zöllner ist

absichtlich zuletzt genannt, wie mit einer besonderen

Verachtung, gleichsam alsAbscheu der Menschheit,

schlechter als alle Bisherigen,wie Luther sagt: „der

schindet und schabet Jedermann, nimmt, wo er's

kann.“ Was er nicht ist, das schreibt er nur sich

als eigenes Verdienst zu; ebenso nun aber

V. 12: Das,was er thut: Zweimal,näm

lich am Montag und Donnerstag als den gewöhn

lichen Festtagen nach pharisäischer Sitte (vergl.

Matth. 6, 16;9,14). Das ich habe, eigentlich:

erworben, gemeint ist der Ertrag einer Ländereien

(vergl. 11,42), den ihm doch Gott wachsen ließ;
auch das „Alles“ ist eitle Ruhmredigkeit und

Uebertreibung.

III. Der betende Zöllner (V. 13. 14).

V. 13: Standvonferne, natürlich nicht von

demTempel selbst, etwa blos im Vorhofder Hei

den, denn er war ja ein Jude, sondern von dem

Pharisäer, hinter diesem stolzen und kecken Selbst

gerechten war er in der schüchternen Bescheidenheit

seines Schuldbewußtseins und in wahrer Herzens

demuthweit entfernt geblieben, nicht wagend, näher

heran- oder weiter vorzutreten. Seine Augen,

geschweige denn Haupt undHände (1 Tim.2, 8).

An seine Brust, hier nicht blos als Zeichen tiefer

Trauer, sondern alsSinnbilddes Todesstoßes,den

der Sündervon Gott verdient, also auf dasHerz

als Sitz des persönlichen Lebens und zugleich der

Sünde selbst(Matth. 15, 19). Und sprachganz

kurz, offen und einfach, gegenüber dem wortreichen

und gespreizten Gerede des Pharisäers, dieser hat

nur ein hochmüthig selbstgerechtes, lieblos über

Andere urtheilendes Schaugebet, jener ein demüthig

ernstes Bittgebet. MirSünder, er denkt gar

nichtan Andere, es ist ihm nur um sich selbst und

seine persönliche Rettung allein zu thun, auchver

kleinert oder beschönigt er seine Schuld nicht und

schiebt sie nicht aufAndere, sondern erkenntund an

erkennt sie als seine Schuld.

V.14: Ich sage euch, so seltsam es auch schei

nen mag, u. j.w. Gerechtfertigt,d. h. im ge

wissen Besitz der Vergebung, diese ist alsdasun

umstößliche, fertige Ergebniß seines Gebets be

trachtet. Vorjenem, nicht imSinn der Verglei

chung, wornach also derPharisäer zwar auch, nur

in geringerem Grade gerechtfertigt gewesen wäre,

sondern im Sinn der Vermeinung, also etwa mit

der stillen schweigenden Frage: oder meinet Ihr

etwa,derAndere habe auch so gerechtfertigt werden

können? Luther: „Jener war nicht gerecht,

sondern verdammt.“ Gerade darum heißt es nicht

mehr gerechtfertigt, umjeden Gedanken auszuschlie

ßen, als hätte auchjener einen, freilich nur kleineren

Antheil an der Rechtfertigung gehabt. Denn

wer jich selbst u. j.w. (Vergl. 14, 11.) Der

Herr schließt gerne eine Gleichnisse mit solchen all

gemeinen Sätzen ab, worin er die Grundgesetze des

sittlichen Lebens ausspricht, namentlich die seines

Reiches, die in geradem Gegensatz zu dem stehen,
was die Menschen beabsichtigen.

Disposition: Wie soll man beten?

1. MitanhaltendemErnst und Eifer,

2. Mit aufrichtiger DankbarkeitundDemuth.

3. Mitwahrer Buße und Beugung.
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Sonntag,29.Mai1881. Luk. 19,11–27.

Die anvertrauten Pfunde.

Sowird nun ein Jeglicher für sich selbst Rechen

schaft geben. (Röm. 14, 12.) -

1. Die Einleitung zeigt die Veranlassung

zu diesem Gleichniß:

V. 11 : Da ' nun zuhörten, nämlich dem

vorangehenden Gespräch mitZachäus, wodurch die

Aufregung der darüberMurrenden (V. 7) immer

mehrgesteigertwurde, je näher sie gegen Jerusalem

kamen, das von Jericho(V. 1) nur 150 Stadien,

nicht ganz30Meilen, entferntwar; an jene, nicht

an die Jünger selbst richtet sich zunächst seine Rede.

Sollte alsobald geoffenbaret werden,

nämlich als das von ihnen erwartete, äußerlich

machtvolle Messiasreich, gegen diese doppelte falsche

Vorstellung einer sofortigen Aufrichtung eines

irdischen Reiches istdas ganze Gleichniß gerichtet.

II. Die Geschichte selbst (V. 12–27).

1. Das Scheiden des Herrn und sein

Auftrag (V. 12–14).

B. 12: Ein Edler,d. h. ein Mannvon vor

nehmer Herkunft(wasimGegenbildganz besonders

gut auf die übermenschliche Herkunft (Fhristi paßt)

will vondem Oberherrn desLandes sich als einen

Vasallen die Regierungüber eine Gegend und seine

Mitbürger erbitten und macht daherzu

jenem Regenten eine lange Reise in weiter Ferne,

auch dies ist schon ein Gegensatz zu dem „alsbald“

(V. 11), Christus selbst jetzt also eine ziemlich be

trächtliche Zeitzwischen einemHingangund einen
Wiederkommen voraus.

V. 13: Um aberfür die Verwaltung nach seiner

Rückkehr (V. 12) jetzt schon Fürsorge zu treffen,

stellt er seine bisherigen Diener, von denen er also
die Wahrung seiuer Interessen mit vollstem Recht

erwarten konnte, auf eine Probe durchEinhän

digung einer Summe Geldes, um in einer Ab

wesenheit damit zu handeln. Zehn Pfund

(Minen) etwa 8300, also nicht wie Matth. 25,

14ff., wo jeder der Centner(Talente), je etwa

S1800 beträgt, sein ganzes Vermögen, und dieses

selbst für ihn unzutreiben, sondern nur eine ver

hältnißmäßig kleine Summe, nur um daran ihre

Treue im Kleinen (V. 17)zu prüfen und zugleich

ihre Fähigkeit kennen zu lernen, um ihnen später

eine der bewiesenen Eigenschaften entsprechende

Stellung einräumenzukönnen. BeiMatthäus

sind ferner die Summen verschieden, je nach der

verschiedenen Begabung u. j.w. der Einzelnen,

hier dagegen für Alle gleich, denn hier handelt es

sich um die allen Gläubigen gemeinschaftliche

Heilsgnade selbst: von dem Gebrauch, den Jeder

von derselben während der jetzigen Gnadenzeit

macht, hängt seine Stellung im künftigenGng

denreich ab. Die kleine Summe entspricht also

genau der(V. 17) hervorgehobenen Treueim Klei

nen gegenüber der großen Belohnung; wenn

also dortderHerrdiese Heilsgnade das „Geringste“

nennt, so erklärt sich dies blos ausdemGegensatz zu

derGröße der künftigen Herrlichkeit.

B. 14: Indessen legen die künftigen Unterthanen

gegen die Erhebung ihres bisherigen Mitbürgers

zum Regenten Einsprache beim Oberherrn selbst ein.

Waren ihm feind bezeichnet nicht blos denWi

derstand derJudengegen die HerrschaftJesuwäh

rend eines irdischen Lebens (Joh. 1, 11), sondern

auchden derWelt während der ganzen Zeitzwi

schen seinem ersten und zweiten Kommen. Nach

ihm, hinter ihm her, feig und heimlich. Daß
„diejer“ u. .w., stolz und neidisch.

2. Das Wiederkommen des Herrn und

die Rechenschaft (V. 15–27):

a. Die treuenKnechte (V. 15–19):

V. 15 schildert, was nach der WiederkunftJesu

geschehen wird: JederKnecht wird nach dem Maß
seiner Thätigkeit während der Prüfungszeit des

Gnadenreiches an der Macht seines zum König er

hobenen Herrn theilnehmen. Die Mittelzur Thä

tigkeit waren dieselben, aberderErfolg istver

ichieden und ebenso verschieden wird nun auch die

Ausdehnung des künftigen Wirkungskreises sein.
BeiMatthäus dagegen sind es verschiedene Ga

ben unddoch gleichesErgebniß, sofern dortdas

Gewonnene mit denEmpfangenen in völlig glei

chem Verhältniß steht, dort also gleiche Treue und

gleiches Zeugniß der Zufriedenheit, hier dagegen

verschiedene Fähigkeit und Treue in derAnwendung

gleicherGaben undLösung gleicher Aufgaben.

Hieß fordern, also kommtjedenfalls einmal

ein Tag der Rechenschaft. Daß er wüßte,

Christus (im Gegenbild) weiß es schon lange und

von selber, es soll aber auchdenKnechten selbst und

Anderen offenbar werden. Was ein '

u. j.w., eigentlich: war undwas er gehandelt,

d. h. unternommen (nicht: erworben)habe.

V. 16: DeinPfund: er weiß,daßesihm blos

anvertraut war zu treuer Verwendung, nicht im

eigenen, sondern in seines Herrn Vortheil und so

gehört auch derGewinn diesen, nichtihm; beschei

den nennt er nicht seinen eigenen Fleiß oder Klugheit

als Ursache des Erfolgs, sondern redetnur von dem
Empfangenen, nicht von dem damit Geleisteten

(vergl. 1Cor. 15, 10).

V.17: ImGeringsten treu (vergl.16,10)

ist das stille Geheimniß der größten Erfolge. Die

Belohnung steht im genauesten Verhältniß zum

wirklich Vollbrachten. -

B.18.19wiederholt sich ganz derselbe Vorgang;

von denanderen sieben Knechten ist aber weiter nicht

mehrdie Rede, sie gehörtenentweder in die bisherige

Klaffe, oder in die folgende.

. Der untreue Knecht (V.20–26).

V. 20: Hier ist dein Pfund, scheinbar

hat er den Herrn nicht geschädigt; in Wahr

heit aber doch, denn dieser gab es ihm zu besserem

und einträglicherem Gebrauch (Schuld der bloßen

Unterlassungssünden); zugleich liegt darin aber

auch ein stillerVorwurfüber die KleinheitderGabe

selbst, der gegenüber die Forderung eine zu '

sei. Es ist dies nicht blos als unwahrer Vor

wand der trägen Unthätigkeit zu verstehen, sondern

ist vielmehrder wirkliche Standpunkt eines blos

äußerlich gesetzlichen Christenthums, daswohl auch
etwas von der Gnade weiß, aber sie nicht ge

schmeckt hat und das Evangelium blos als eine

strenge Sittenlehre kennt und daher glaubt, der

Herr müsse schon zufrieden sein, wenn man nur

nichts geradezu Böses thue, d. h.das anvertraute

Pfund nicht völlig und absichtlich verschwende.

V.21: Diese Furcht ist allerdings blos leere

Ausflucht, denn in Wahrheit macht er dem Herrn
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vielmehr den Vorwurfder rücksichtslosenGewalt

und der Schonungslosigkeit gegen fremdes Eigen

thum, die er für den Fall, daß er das Pfund im

Handel verloren hätte, auchfür sichzu fürchten ge

habt hätte.

V.22: Ausdeinen Worten: Er schlägt

den nichtswürdigen, saumseligen Knecht mit seinen

eigenen Waffen. Sinn: Je mehr du wußtest,

daßich (angeblich) so hart und ungerecht bin, desto

mehr hättest du dich anstrengen michzu be

undgerade so sollte auchder,dendie lieb

liche Erfahrungder Gnade noch fehlt, am gewissen

haftesten arbeiten, denn sich fürchten, nicht rechtzu

thun, ist kein stichhaltiger Grund, um überhaupt

nichts zuthun. Du Schalk (Heuchler) deckt das

blos. Vergebliche seiner Entschuldigung auf; auch

hier fügt Matthäus noch bei:'ulerKnecht,

dortwar es also absichtliche Bequemlichkeit, diedem

Herrn den Vorwurf eines unbilligen und schwerzu

befriedigenden,über Gebührverlangenden Mannes
macht, daß er sich also nicht blos, wie hier, an

der Unzulänglichkeit der Gabe des Herrn im All

gemeinen stößt, sondern an derGeringfügigkeit sei

ner Gabe, imVerhältnißzu der des Andern, weil

dort die Gaben ungleich, hier gleich sind.

- : In die Wechselbank gegeben,

also durch ein ganz müheloses Verfahren, beidessen

Gebrauch zudem die eigene Verantwortlichkeit fast

ganz wegfällt. Es könnte dabei etwa an die gött

liche Allmacht gedacht werden, vermöge der wir

durch unser bloßes Gebet, selbst ohne eigenesHand

anlegen, wirken können, ohne irgend eine Gefahr

fürdasWerk desHerrn selber, oder für uns; solche,

die nicht für dieses gearbeitet haben, wird er

einst fragen: habt ihr wenigstens dafür gebetet?

DerKnecht ist also völlig unentschuldbar,

V.24: Die dabei stunden, jeine Tra

banten. Nehmet u.j.w. Die künftige Herr

lichkeit verwandelt sich für ihn in eine Ewigkeitder

Entbehrung und derSchande: was er auf Erden

hätte wirken können(und sollen), wenn er nur

hätte wollen, daswird jammtden ihm dazuvon

Gott verliehenen Kräften. Dem übergeben, der sich

' treuesten, thätigsten und geschicktesten bewiesen

.25: Hat er doch (schon) zehn Pfund,
nämlich nicht von Anfangan schon gehabt, sondern

später erst erworben (V. 16). . . .

V.26: Der Herr (des Gleichnisses) fährt ohne

Beachtung dieses Einwurfes fort, indem er aber

doch zugleich auf denselben antwortet und seinen

Befehl(V.24) durch einen allein Satz recht

fertigt, nämlich daß es ein Gesetz des jitt

lichen Lebens gebe,wonach eine ungeübte,un

gebrauchte Kraft endlich ganz erlischt (wie auch

schon im Reich der Natur, zum Beispiel beim

Magneten, die Leistung derKraft mit der Anstren

gung derselben steigt oderfällt), so steigert auch im

ReichChristijede treu benützte Gnadengabe dieEm

pfänglichkeitfür weitere undimmer höhereGnaden

erweisungen, während jede vernachlässigte oder gar

gänzlich abgewiesene Gnade die Fähigkeit, eine neue

zu empfangen, vermindert und abstumpft; so jam

meln sich aber nothwendig schließlich alle Gnaden

kräfte nur auf die treuen Knechte, erlöschen aber

beiden nachlässigen immer mehr,bis sie zuletzt ganz

leer ausgehen. Das er (wirklich) hat, nicht

blos zu haben meint, denn die Gnade ist wirk

liche Gabe, aber freilich,wenn sie unbenützt bleibt,

so ist ihr Besitz, doch kein wahrer, sondern nur

noch ein eingebildeter.

c. Die offenen Feinde (V.27).

V.27: Doch jene, plötzlich abbrechend, die

weitere Verfügung bezieht sich nicht mehr aufdie

Gegner(V. 14), über welche die Entscheidung noch

rückständig ist; dies ist die Abrechnung desMessias

mit dem jüdischen Volk, wie V. 15–26 mit

der christlichenKirche. Erwürget sie,die

Drohung ist erfüllt durch die Zerstörung Jerusa

lems und den seitherigen ZustandIsraels bis zur

Wiederkunft Christi. _

Disposition. Die künftige Rechen

1) Die gleiche Begabung;

# Die ungleiche Verwendung;

3) Diegerechte Vergeltung,

Aus der Homiletik.

--Ge

Text stindien.

oh.15, 1–4. Ich bin ein rechter Weinstock,

und mein Vater ein Weingärtner. Einenjeglichen

Reben an mir, der nicht Frucht bringet, wird er

wegnehmen; und einen jeglichen, der da Frucht

bringet,wird er reinigen,daßermehr Frucht bringe.

Ihr seid jetzt rein um desWorts willen, das ich zu

euch geredet habe. Bleibet in mir,und Ichin euch.

Gleichwie der Rebe kann bringen von

ihm selber, er bleibe denn am Weinstock: also auch

ihr nicht, ihr bleibet denn in mir.
Indieser Gleichnißrede nennt sich I esus den rech

ten, d. h. den eigentlichen Weinstock, zum Unter

schiede desWeinstockesin derNatur,unddesVolkes

Israel, das bildlich auch ein Weinstock genannt

wurde (Pj.80,9; Jer.2, 21). Der Herr Jesus

zeigt in diesen Worten allen seinen Nachfolgern,daß

man es nur durch eine enge und innige Gemein

schaft mit ihm zu etwasGutem bringen und des

ewigen Lebenstheilhaftig werden könne.

- 1) Durch die enge Verbindung mit

ihm erhalten wir göttliches Leben

und Kräfte. Auf den ersten Blick möchte es

auffallen, daß derHerr sich mit dem geringen, un

ansehnlichen Weinstocke vergleicht, da es doch im

Pflanzenreiche schönere und imponierendere Gegen

stände giebt,die passende Sinnbilder seinesWesens

und seiner Persönlichkeit zu sein scheinen. Die
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prächtige Ceder, die königliche Palme, die mächtige

Eiche scheinen doch besser aufIhn zu passen, der an

Hoheit, MachtundStärke seines Gleichen nicht hat,

im Himmel und auf Erden.

Hat je Einer Großes und Bleibendes vollbracht,

das über alle menschlichen Werke himmelweit hin

ausragt, so istEr es; hat je Einerunter allenStür

nnen undSchrecken des Erdenlebens ruhig undun

beweglich dreingeschaut,wie die königliche Eiche und

(Sedern Gottes aufLibanon, so ist (Fr es. Aber bei

einem solchen Vergleiche würde nurdie Seite. Seiner

Hoheit hervorgehoben,während die Seite.SeinerEx

niedrigung, durch welche unsere Vereinigung mit

Ihm möglich geworden ist, unberücksichtigt bliebe.
Er war nicht gekommendurch eine Erscheinung und

Thaten zu glänzen, sondern in der Knechtsgestalt

durch Dienen, Lehren, Leiden und Sterben, der

Anfänger eines neuenLebens für uns zu werden.

Und von dieser Seite ist der geringscheinende un

ansehnliche Weinstock ein passendes Bild. Was

das stolzeste und höchste Gewächs nichtzu geben ver

mag,die süßen Trauben,den erquickendenSaft,das

giebt der geringe Weinstock.

Wasuns durch alle Offenbarungen der Herrlich

keit und Macht des Erlösers nicht zu Theil hätte

werden können, das zu geben hat unsChristus in

einer Niedrigkeit erworben: den süßen Frieden des

Herzens, die erquickende Ruhe derSeele,den frischen

s Lebens, die lebendige Hoffnung auf den

Der Weinstock bleibt aber nicht für sich

allein, er willReben undSchoffe treiben, die in

ihm ihren Lebenspunkthaben, und Saft undNah

rung ausihm

So ist auch Christuszudem Zwecke aufErden in

der Niedrigkeit erschienen, daßwir durch den Glau

ben an Ihn mit Ihm in Verbindung treten und in

Ihn hineingewurzelt werden möchten, damitSein

Leben und Seine Kraftuns durchdringe.

Mit unserer ganzen Gesinnung, mit unseren

Dichten und Trachten müssen wir in Ibn versen

ket, und unsere Liebes- und Lebensgemeinschaft mit
Ihn so fest geworden sein,daß wir mitdemApostel

sprechen können: „Ich lebe, aber nun nicht ich,jon

dern Christus lebet in mir.“ Dann sind wir leben
dige Reben an ihm, die er mit göttlichen Lebens

kräften durchdringen kann. - -

(Fin solcher im Glauben mit Christo

verbundener Mensch muß aber auch Früchte

tragen,wie die Rebe, welche ausdemWeinstock ihre

Nahrung zieht. „Werin mir bleibet, der bringet

viele Frucht.“ Darum theiltuns derHerr göttliche

Kraft mit, daß wirdie süßen Früchte derLiebe, des

Glaubensund der seligen Hoffnung hervorbringen,

Wenn wir diese Früchte nicht mehr tragen, so ist

unsere Verbindung mit Christo aufgelöst und wir

sindzu nichts anderem tauglich als weggeworfen zu

werden. „Einen jeglichen Reben, der nicht Frucht

bringet wird er wegnehmen.“

2. Durchdie liebendie Pflege des himm

lischen Vaters werdenwir veredelt. Der

Weingärtner pflegt und reinigt die Reben, die Ex

tragfähigkeit derselben und die Qualität der Frucht
zu erhöhen. Das edle Gewächs des Weinstockes

erfordert viele Arbeit und Pflege. Da muß aufge

bunden, die langen Läufer abgezwickt, die Blätter
ausgerissen und manche überflüssige Schößlinge mit

scharfen Messer abgeschnitten werden, sonst schießen
die en in Holz und Blätter zum Nachtheil der

Frucht.

Wenn der Weingärtner die Reben reinigt und

beschneidet, würde manche, wenn sie reden'

sagen: „Ach, laß mir doch dies Aestlein und jene

Ruthe, es nahm so lange, bis sie etwaswurden und

sind mir durch dieLänge der Zeit lieb geworden!“

Aberder Weingärtner kehrt sich nichtdaran, sondern
schneidet sicheren Blickes mit scharfen Meffer alles

unnöthige Holz ab, das der Frucht den Saft ent

zogen und sie verkümmert hätte. . .

So bedürfen auch die Glieder Christifortwährend

der Pflege des weitesten und geübtesten Gärtners,

desVaters im Himmel,damit sie viele und herrliche

Früchte tragen. „MeinVater ist ein Weingärtner.

Einen jeglichen. Neben an mir, der da Frucht
wird er reinigen, daß er mehr Frucht

rtunge.

Auch die Apostel, welche durch das vermittelnde

Wort in der Gemeinschaft Jesu der reinigenden

Kraft des heiligen Geistes theilhaftig geworden
waren (V.3), bedurften noch immer der des

himmlischen Valers, um von ihren Kleinglauben,

Eifersucht und dergl. befreitzu werden.

Bald ist es die fleischliche Gesinnung, Weltliebe,

Weltehre, Eigennutz und Selbstvertrauen, welche

gleich wilden Schößlingen die Geistesfrucht hindern

und zu ersticken drohen. Da läßt Gott Armuth,

Kreuz und Trübsal über uns kommenund schneidet

durch die Zucht seines Geistes, durch ein Wortund

die Mahnungen des Gewissens tief in unser Ge

fühlsleben ein, damit wir von diesen Auswüchsen

befreit, herrliche Früchte des Geistes tragen. Und

das thut er aus Liebe zu unserem Heil, damit wir

veredelt und verklärt in sein Bild zu höherer Theil

nahme in einen Reiche fähig sein möchten. . .

Unsere Trübsal,die zeitlich und leicht ist, schaffet

eine ewige, über alle Maße wichtige Herrlichkeit.

2Kor.4, 17. J.Schlagenhauf.

Matthäus24,42–51.

Darum wachet; denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr

kommen wird. Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater

wüßte,welche Stundeder Dieb kommen wollte; so würde er jawa

chen, und nichtin seinHaus brechen laffen. Darum seid ihr auchbe

reit; denn desMenschen Sohnwird kommenzu einer Stunde, da ihr

es nicht meinet. Welcher ist aber nun ein treuer und kluger Knecht,

den ein Herrgesetzt hat über sein Gefinde, daß er ihnen zu rechter

Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, wenn einHerr kommt, und

findet ihn also thun. Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle

seine Güter setzen. So aber jener, der böse Knecht, wird in einem

Herzen sagen: „MeinHerr kommt noch lange nicht;“ und fängt an

zu schlagen seine Mitknechte, isset und trinket mit den Trunkenen:

So wird der Herr desselbigen Knechts kommen an dem Tage, des er

sich nicht versiehet, und zu der Stunde, die er nicht meinet; und

wird ihn zerscheitern,und wird ihm seinenLohngeben mitdenHeuch

lern. Dawird ein Heulen und Zähnklappen.

Ein dreifaches „Hütet euch!“ im Blickauf

die ZukunftdesHerrn und unsere eigene:

1. Seid nicht unklug, sondern wachsam,da

mit sein Tag nicht schnell über euch komme (an

euch herantrete, vergl. 1 Theff. 5, 2 ff.) V.42

bis44.

2. Werdet nicht untreu, sondern arbeitet

gewissenhaft indem euch vom Herrn angewiesenen
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Beruf,dennfüreuren (Lebens-)TaghaterJeden

sein bestimmtes Tagwerk gegeben und wird einst

darüber Rechenschaft fordern (V. 45–47).

3. Lebet nicht unmäßig, sondern bleibet

nüchtern,damit euch einst nicht die furchtbarste und

ewige Strafe ereile, die eure fleischliche Lust in

Schmerz und eure jündliche Freude in Furcht ver

kehrt (V. 48–51), während also das erste und

zweite Glied mehr die rechte äußere Rich

tung und Stellung des Christen bezeichnet,

redet der dritte mehrvon seiner rechten inneren

Haltung undFajjung; denn diese „Nüchtern

heit“ ist, wie derHaupttext (Luk.21,34) deutlich

zeigt, die volle innere Freiheit des Menschen,

sowohlgegenüber der irdischenLust („Freffen und

Saufen“) als auchder irdischenLast („Sorgen der

Nahrung“). In Beiden, in Vielhaben undWe

nighaben, sollen wir alsChristen über uns selber

Herr bleiben durch das rechte Maßhalten und sol

len in innerlicher Zucht undOrdnung leben, dann

kommt es von selbst zu keiner äußeren Unordnung

und Zuchtlosigkeit, die eben so wie die „beschwe

rende“ Last der Sorgen ein Haupthinderniß fürs

Himmelreich ist, daß entweder dieses nicht in uns

kommen kann, oder umgekehrt, wir nicht insHim

melreichdringen. - - - - - - -

Merkwürdig ist, wie die Schrift wiederholt zu

sammenstellt: Wachen,Beten, Nüchtern sein

(vergl. Matth.26,41; 1 Theff. 5, 6.8; 1. Petri

5,8; 1Petri4,8). Sie stehen also unter einander

im engsten , nämlich: Zum Beten

gehört Wachen und Nüchternsein, zum Wachen

Nüchternsein und Beten, zum Nüchternein Beten

und Wachen.

Schule und

Sonntagschul-ConventiondesSt.PaulDistrikts,

Nordwestliche Conferenz. Am Jordan (it's Flüß

chen oder Bach?), imStädtchen gleichen Namens,

40 Meilen westlich von St. Paul, traten dieses

Maldie Predigerund Delegatenzur jährlichenSon

vention zusammen. Zwarwar es erst der8.März,

allein dieSonne versuchte doch schon ihr Bestes,um

die Hoffnung auf ein baldiges Erscheinen des er

sehnten Frühlings zu wecken. Des strengen Win

ters größte Strenge war gebrochen. ' hielt er

noch die Erde gefangen in kalter Umhüllung. Allein

an manchen Stellen wardas dichteSchneekleidüber

der Mutter Erde schon durchlöchert, und die statt

lichen Roffe,welche unsern wohlbeladenen Schlitten
zogen, werden es wohl gespürt haben, als es hie

undda überdenblosgelegten, reichen Boden rutschte.

In den niedlichen Kirchlein fand sich bei jeder

Sitzungder Convention eine recht zahlreiche Hörer

chaft ein. Die Betheiligung seitensderGemeinde

ließ nichtszuwünschen übrig. Ebenso überboten die

freundlichen Geschwister einander förmlich in den

Kundgebungen ihrer Gastfreundschaft. Von den

andern Feldern hätte der Besuch dürfen zahlreicher

in. Fast die Hälfte der Sonntagsschulen des Di
strikts waren gar nicht vertreten. Von einpaarFel

dern war blos der Prediger am Platze. Sollen

aber solche Convention ihren Zweck erfüllen, so müs

jen die Betheiligten sich auchdaran bet heiligen.

UnserProgramm zeichnete sich diesmal vortheil

haftaus durch die (verhältnißmäßig) geringe Zahl

der behandelten Fragen. Die Erfahrung rechtfer

tigte die Weisheit dieser Abweichung von der sonst

verfolgten Maniervollständig. Die wenigen, aber

wichtigen wurden allseitig und eingehend

besprochen. Es brauchte nichts übereilt und im

Fluge übersprungen zu werden. Die Gefahr, ein

ander den Wind aus denSegeln zu nehmen, war

vermieden. Kurz, wir fanden Ursache genug, uns

Glückzu wünschen,derVersuchung, zu viel auf ein

mal vornehmen zu wollen, widerstanden haben.

DieFolge davon war,daßden Gemütherndie bespro

chenen Gegenstände sichweittiefereinprägen konnten.

Erziehung.

Zwei Punkte namentlich waren es, deren durch

greifende, Alles überragende Tragweite sich in fast

jeder Sitzung wieder vordrängte. DasEine war

das ernste, gründliche, kindliche, betende Forschen

in der Schrift. Es wiederfuhr den Hülfsmitteln,

welche uns in der Sonntagsschule dazu geboten sind,

alle Gerechtigkeit. Ihre Nützlichkeit und ihr hoher

Werth wurden anerkannt. Aber es wurde dabei

auch sehr bestimmt betont, daß die Hauptaufgabe

für den rechten Sonntagsschullehrer immer bleiben

muß, nicht nur die Lektion mit den Hülfsmitteln

durchzugehen, sondern eine gründliche, allseitige

persönliche Bekanntschaft mit GottesWort sich zu

sichern, um stets Schrift mit Schrift erklären, be

gründen und beleuchten zu können. Eswurde hin

daßman über den vielerlei vorhandenen

chöpfgefäßen, deren wir uns bedienen, gar leicht

den sprudelndem Reichthum der tiefen, lebendigen

Quelle selbst übersehen könne.

Der andere Gedanke, welcher gleichfalls immer

wieder durchbrach,wardie nichtzu überschätzendeBe

deutung der religiösen Unterweisung derKinder in

der Familie,theils schon ehe, theils besonderswäh

rend sie die Sonntagschule besuchen. Es wurde her

vorgehoben,daßdie Eltern zu oft die Jahre der zar

testen und darum wichtigsten Empfänglichkeit der

Kinder unbenütztverstreichen lassen,und sich dadurch

einer Versäumniß schuldig machen,welchevon denen,

die mitden besten Willen und liebevoller Hingabe

inderS.-Schule andenKindern arbeiten, niemals

nachgeholtwerden kann,weil sie eben Fremde sind.

Eine Nachmittagssitzungwurde hauptsächlich den

Kindern gewidmet,welchenBr.J. Schnitker in einer

Predigt ansHerz ihres Schöpferszu gedenken

in ihrer Jugend. Ein spezieller Gottesdienst am

Abendfürdie erwachseneJugenderwies sich ebenfalls

als segensreich und anziehend. Die jungen Brüder

Griewe und Fritze redeten in herzlicher Weise zu der

aufmerksamen Versammlung. Die nächste Con

vention soll inSt.Paul(1.Gemeinde abgehalten

werden.

E.F. Stroeter.
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Regierungswechsel in den Ver. Staaten und

Rußland. Fast zu gleicher Zeit fand in beiden

Ländern ein Regierungswechsel statt; das heißt, es

traten andere Personen an die Spitze der Regierung.

Aber, wie verschieden die Wirkung! Hier beiuns

trittHayes ab und Garfield ein, legen die Sekre

täre des ersten ihre Portfolios nieder und andere

tüchtige Kräfte nehmen sie auf. Und all dies wird

so ruhig, so geschäftsmäßig abgemacht,daß es kaum

bemerktwürde, sorgten die Zeitungen nicht für die

weiteste Verbreitung. Das Volk geht ruhig und

und unbekümmert äne Wege, die Geschäfte erlei

den auch nicht einen Augenblick den geringsten Auf

schub, und an eine Umwälzung, an gefährlicheBe

wegungen und schreckliche Stürme denkt keine einzige

Seele. Weshalb? Ei–das ganzeVolk ist

der Souverain, der Oberherr hat in '

Wahl entschieden. Demokraten und Republikaner

werden sich nach wie vor bekämpfen, die Brod

politiker nach wie vor die Angeln auswerfen, und

die Aengstlichen nach wie vor dann und wann in

das Jammergeschrei ausbrechen, daß die Republik

am Abgrund des Verderbens stehe: Im Ganzen

aber nimmt Regierungsmaschine, Volks- und Ge

schäftsleben ruhig seinen Verlauf, als ob nichts vor

egangen wäre? Weßhalb sollte man auch besorgt

DasSystem wirdja doch das nämliche sein,

obwohl andere Männerans Ruder kommen.

Ganz anders in Rußland, wie überhaupt in bei

nahe allen Monarchien! Da ruht die Macht doch

im Herrscher, und wenn auch eine'

vorhanden,wasin Rußland nicht der Fall, so han

delt es sich in den europäischen Monarchien doch in

erster Linie um die Ansichten und Anschau

ungen des Monarchen. Waswird der neue Kaiser

von Rußland thun? Also fragte man in der ganzen

Weltam 14. März, am Tage nachder Ermordung

Alexanders des Zweiten. Daß die Wünsche des

russischen Volkes gleich Null seien, das setzte Jeder

mann voraus, und darum wurde auch nur gefragt:

Was wird der neue Kaiser thun? Wird er liberal

oder tyrannisch sein, sichanDeutschland anschließen

oder nicht, der russischen Partei im Reiche Zu

geständnisse machen?u. j.w.

Unddieweil Niemand sagen kannwie oder wann,

was oderwo–darum herrschte nicht nur in Ruß

land, sondern in ganz Europa große Besorgniß.

DiePolizeiward instruiert undverstärkt,Sozialisten

und Internationale wurden überwacht,

republikanische Frankreich hinein,bis nachSpanien

und Italien, bis nachWienund Ungarn verspürte

man die Erschütterung dieses Regierungs

wechsels.

Wirddarauf geantwortet, daß nicht der Re

ierungswechsel an und für sich, sondern der

chreckliche Kaijermord diese Besorgniß hervor

so ist zu entgegnen, daßauch inden Ver.

taaten einst ein edler Präsident meuchlings er

mordetwurde, aber von keinen solchen Besorgniffen

und Erschütterungen die Rede sein konnte, denn das

Volk war nach wie vor der Souverain und

wachte nach wie vor über den von ihm selbst auf

gestellten Gesetzen. - --

Wasdas schändliche Verbrechen betrifft, wodurch

der Regierungswechsel in Rußland herbeigeführt

ward, so mangelt unsdie Sprache zum Ausdruck

unseres tiefen Abscheus. Weder die freisinnige

Partei in Rußland, noch irgend Jemand anders

wird irgend etwas dadurch gewinnen. Der Fluch

der bösen That ist immer nur Fluch. Das hat

auch das Haus Romanow erfahren, aus welchem

der ermordete Kaiser stammte. Diese Dynastie

wurde in Blut geboren und mit Blutbefestigt, und

der, den sie kürzlich hinausgetragen, ward aufder

Straße buchstäblich in Stücke gerissen. Und doch

warAlexander derZweite imGanzen ein gutmüthi

ger, edler Mensch. Die Geschichte wird ihn den

Befreiervon30.000.000Leibeigenen nennen, denen

er nicht nur Freiheit, sondern auchGrundeigenthum

und zur Schulbildung verschaffte. Dies

ist einStern in seiner Regierung,denihm Niemand

streitig machen kann, unddoch ist er auf so schreck

liche Weise umgekommen.

Die Mormonenfrage wird in neuer Form vorden

Congreßdadurch kommen,daßGouv.Murray vor:

Utah Territorium dem langjährigen und wieder

erwählten Repräsentanten des Territoriums, Can

non,das Wahlcertificatverweigert hat. AlsGrund

dient erstens, daß jener keine Naturalisations

urkunde besitzt;–zwar behauptetHerr Cannon am

4. Dezember 1854 naturalisiert worden zu sein.–

Erwird deshalbin Washington seinen SitzimCon

greß verlangen. Als fernererGrund giebt er an,

daßCannonPolygamist sei. ZwarwardieseBe

anstandung schon vor den 43. Congreß erhoben

worden, doch wurde sie nicht berücksichtigt. Dies

wird nunmehr wohl nicht wieder geschehen.

Einwanderer für den Süden, besonders für

Texas,welcherStaat für dieEinwanderung nichts

mehr thut,zu erlangen, haben sieben jüdlicheEisen

bahnen eine Gesellschaft gebildet, zu deren Kapital

monatlich eine gewisse Summe beigetragen werden

soll. Bereits ist ein General-Agent erwählt und

derselbe wird in dem übervölkerten Osten sowie in

Europa Anstalten treffen, um neue Kräfte für die

großen Gefilde des noch unbebautenSüdens '

zu ziehen. Wenngleich noch vielLand, und sogar

oft gutes Land brach liegt und von Einwanderern

verhältnißmäßig billig werden kann, so sollte

doch Niemand auf bloße Versprechungen hin sich

aus geordneten Verhältnissen in völlig unbekannte

locken lassen, sondern hole sich bei zuverlässigen

Leuten erst den nothwendigen Rath über jeneGe

gend ein, welche man zu einer künftigen Heimath

zu wählen gedenkt. Ein wenigVorsicht kann auch

hier nichts schaden. Unsere dort arbeitendenPre

diger sind gewiß gerne bereit, die gewünschte Aus

kunft zu ertheilen.
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Mensch ist der Ruhe bedürftig und lehnt

nach der Feier, nach etwas Außergewöhn

lichem; und der Begriff „Fest“ schließt beide

Momente, Ruhe sowohl wie Feier, in sich.

Wie aber die Sünde Alles verkehrt und ver

derbt, so hat sie auchden berechtigten Trieb nach

Inch zend nach Vötsbelustigungen. In dieser Heiz

jagd nach Lust sind sich alle Geschlechter, soweit

die Geschichte von ihnen erzählt, gleich. Nur

unterscheidet sich unsere Zeit in dieser Beziehung

durch zweierlei Merkmale.

Erstens treten viele Volksbelustigungen der

21





Ein illustrirtes Familienblatt.

Neunter Wand. Juni 1881. Sechstes Heft.

In Gottes Schöpfung.

Von E. F. Wunderlich.

Dortdraußen in dem Walde

Saßich in süßer Ruh,

Und hört'demBlätterrauschen

Und hört"den Sängern zu.

Es war ein schöner Morgen

Im WonnemonatMai–

Mir schien's,alsobvomGrabe

Die Welt erstanden sei.

Ringsum war neuesLeben,

Wohin mein Auge blickt"–

Den Schöpferzu erheben,

Schien. Alles angeschickt.

Da fang auf seinemZweige

Manch Vöglein, schönundzart,

Esfung aus vollem Halse,

Es sangnach seiner Art.

Welch Lust wär's hier zu wallen,

Stimmt'Alles, Groß und Klein,

Der Sänger waren viele,

Verschieden fangen sie;

Sie fangen nicht nach Noten,

Unddoch in Harmonie.

Und Keiner sang,zuprahlen,

Noch, um gelobtzu sein;

Wenneinermerkt',ich lauschte,

So stellt" er'sSingen ein.

Ein Jeder schien zu singen

Aus reiner Lieb”und Lust,

Dem Schöpfer nur zum Preise

Ausdankerfüllter Brust.

Herr, sende, fleht’ ich leise,

Auch deiner Christenheit

Zum Heil,unddirzum Preise,

Solch eine Frühlingszeit!

Nurdir, Herr,zu gefallen

Mit Herz undZungen ein !

L .. . -

Chriftliche Volksfeste.

Vom Editor. -

k : und Festzeiten sind für die Menschheit Fest- und Feierlichkeit, und Ruhe vom Alltags

im Allgemeinen sowie für den Einzelnen gewerbe bis zur tollsten Ausartung getrieben.

immerdar eine Nothwendigkeitgewesen und - Im Alterthum, im Mittelalter, wie in der Ge

werden in der Erziehung der Völker fort und genwart finden wir die Menschen wie besessen

fort einen wichtigen Platz einnehmen; denn der von wahnsinniger Vergnügungslust und lech

Mensch ist der Ruhe bedürftig und sehnt sich "zend nachVolksbelustigungen. In dieser Hetz

nach der Feier, nach etwas Außergewöhn- jagd nach Lust sind sich alle Geschlechter, soweit

lichem; und der Begriff „Fest“ schließt beide die von ihnen erzählt, gleich. Nur

Momente, Ruhe sowohlwie Feier, in sich. unterscheidet'Zeitin dieserBeziehung

Wie aber die Sünde. Alles verkehrt und ver- durch zweierleiMerkmale.

derbt, so hat sie auchden berechtigten Trieb nach Erstens treten viele Volksbelustigungen der
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Gegenwart in grellen Gegensatz zur Kirche, und

demChristenthum im Allgemeinen. DieVolks

feste werden nicht selten zu Demonstrationen

gegen den Bibelglauben ; man feiert nicht mehr

blos um des Festeswillen, sondern hat mitder

Feier eine Absicht, eine Tendenz, und zwar keine

andere, alsFrontzu machen gegendasChristen

thum. Daswar früher, z.B.im Mittelalter,

anders. Da hatte mandoch wirklichesVergnügen

am Vergnügen; wälzte man sich auch förmlich

vor Behagen, so stand die Vergnügungssuchtdoch

nicht im feindlichen Gegensatz zur Kirche. Jeder

Festtag wurde wenigstens mit einer feierlichen

Messe begonnen. -

Zweitens hat die Jagd nachLustbarkeit und

ihre Befriedigung unter unserem Ge

schlechte eine Blasiertheit, eine Abgestumpftheit

erzeugt, die wirklich erschreckend ist. Es ist dies

eine Krankheitserscheinung am Volkskörper der

Gegenwart, die an ähnliche Zustände im alten

Römerreich erinnert. Nicht blos in den Groß

städten, wo ja so viele Gelegenheit sich bietet,

den Becher der Lust bis auf die : zu leeren,

nein, auch in kleineren Ortschaften findet sich

diese „Entnervung“ unter Jungund Alt. Der

Apparat, welcher elektrisieren soll, muß ein sehr

starker sein. Man hat ja schon alles gesehen,

gehört, mitgemacht–warum sich auch noch über

dasund jenes zu begeistern, wie enthusiastische

Thoren! Also sprechen tausend blasierte, arme

Menschenkinder. Die Vergnügungsfucht

steigt in ihnen ; dieweil aber alles bereits

genossen und ausgeschöpft, d'rum steigt auch

die Langweile.

fiertheit lagert sich immer bleierner über die Ge

sellschaft, und höchstens bringt man es in man

chen Kreisen noch zu einem erbärmlich kleinen

Witz. Wennder Herr beim Propheten Maleachi

# 3) droht: „Ich will euch den Koth eurer

eiertage in’s Angesicht werfen,“ so thun die

Leute heute vielfach selbst, was ihnen hier ge

wird; sie haben Ekel vor ihrer eigenen

Das Christenthum besitzt auch diesem Uebel

gegenüber in reichster Fülle die Mittel zurAb

hilfe ; denn da es selbst an und für sich nichts

Bitteres ist, das wir erst durch einen süßen Kö

der anziehend machen müßten, wie sollte da

lautere, christliche Fröhlichkeit nicht

Nachwirkung fein! Sie ist nicht eine

lachende Maske, das weinende Gesicht dahinter

zu verbergen, sondern der Ausdruck, das Be

"kenntnißjenesFriedens,der von oben kam, und

nun das innerste Heiligthum der Menschenseele

mit seinem Duft erfüllt.

Wird nun schon aus diesem unzweifelhaften

Vermögen des Christenthums die Berechtigung

und Nothwendigkeit christlicher Volksfeste

Die Atmosphäre der Bla- |H

kräftigdemonstriert, so lehrt die Geschichte, daß

die jammtlichen Feste der alten Völker einen

religiösen Charakter an sich trugen. Bei

den Israeliten finden wirdas selbstverständlich;

aber auch bei den heidnischen Völkern Asiens

war es genau ebenso, und zwar von Anfang bis

zu den ältesten Zeiten. Ein Fest ohne religiöse

Weihe wäre bei den Alten ein Widerspruch in

sich selbst gewesen. Feste ganz ohne religiöse

Weihe sind erst ein Produkt unserer Zeit, in

welcher man dieKunstversteht, nicht blos außer

halb des Schattens der Kirche zu sterben, jon

dern auch ohne das Licht der Religion leben.

Feste ohne religiöse Weihe sind die Mehrzahl

der Volksfeste, welche von den in den Vereinig

ten Staaten lebenden Deutschen gefeiert werden.

Und solcher Feste sind es viele. Die Sänger,

die Turner, die Genossen -, die Landsmann

schaften, die Gewerbe-, Kranken-, Unter

stützungs-, Waisen- und Sterbevereine, diese

alle und andere mehr halten ihr Jahresfest,den

Jahresball, oder den jährlichen Auszug; und

bei all diesen Gelegenheiten geht es gar sehr

hoch her. Bier und Wein fließt in Strömen,

die Musikanten müssen sich todtmüd blasen und

die Tänzer springen sich außer Athem. Von

einem christlichen Zug ist in diesen Festen

auch keine Spur zu finden; sie haben sich (die

Feste der katholischen Vereine, welche wir in

dieser Arbeit unberührt lassen, ausgenommen)

des kirchlichen Gewandes nicht blos entkleidet,

sondern betrachten es nicht selten als eine ihrer

Aufgaben, dem Christenthum und der Kirche

ohn zu sprechen.

Dieweil nun das Fest, und vornehmlich das

'Volksfest Berechtigung hat, ist es

flicht undAufgabe der deutschen bibelgläubi

gen Kirche, solche christlichen Volksfeste zu be

günstigen und zu veranstalten, theils um dem

zu ihr gehörenden Volke die nothwendige Fest

freude zu bieten, theils um dem wüsten Fest

treiben der außerkirchlichen Deutschen entgegen

zu wirken.

Die Amerikaner haben bis heute noch nicht

das, was man unter Volksfest versteht. Weiß

halb es also ist, und welchen Ersatz sich derAme

rikaner verschafft, darauf können wir uns hier

nicht einlassen, und weisen nur auf die Feier

des vierten Juli, aufden Danksagungstag, so

wie aufdie großen Sonntagschulfeste undLager

versammlungen hin. Betreffs letzterer schreibt

ein Schriftsteller Deutschlands: „Wir sehen mit

Neid hinüber nach England und Amerika, wo

sich, wenigstens hie und da, die Tabernakel mit,

Tausenden und selbstZehntausenden füllen,“–

ein Ausspruch, den sich bornierte Leute in Ame

rika, die in ihrer Unwissenheit oder in ihrem

Ingrimm immer nur aufdie Tabernakel schim

pfen,wohl merken dürften.
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ZurückkehrendzumchristlichendeutschenVolks

fest und die Frage stellend, aufwelche Weise sich

denn ein solchesgestalten sollte, so ist selbst

verständlich alles unchristliche und somit un

biblische, sei es nun angestammte Teutonen

weise oder nachgeahmte Yankeemode–ausder

Festfeier zu verbannen.

Zur rechten Gestaltunggehört ferner eine or

dentliche Veranlaffung, denn Niemand,

auch nicht der Geschickteste und Erfahrenste kann

ein echtes Volksfest nolens volens ausder Erde

stampfen. Es muß ein Anlaß vorliegen, den

man benützen, ausbeuten kann, sonst frägt die

Versammlung sofort: „Was wollen wir denn

eigentlich hier?“

Wermit praktischem Blicke Umschau hält,der

wird gar manche Veranlassung finden, die nur

benützt und weiter entwickelt zu werden braucht,

um sich zum Volksfest zu gestalten. Es feiern

B. die Gemeinden alljährlich die Missions

este. Könnten zwei oder drei Gemeinden nicht

hie und da zusammentreten und mittelst eines

gut ausgeführten Programms ein echt christ

liches Volksfest aus solcher Feier gestalten ?

Sonntagschul-Conferenzen sollten mehr und

mehr christliche Volksfeste werden, an welchen

sich Jung und Alt, Prediger undLaien maffen

weise betheiligen; und dies sind durchaus nicht

die einzigen kirchlichen Veranlassungen, aus

denen sich echt christliche Volksfeste schaffen ließen.

Es giebt deren mehr, jedoch ist es nicht nöthig,

dieselben alle aufzuzeichnen, denn sie bieten sich

im Gemeindeleben wie von selbstdar.

Allen diesendem eigentlichen kirchlichen Leben

entsprungenen Volksfesten hängt aber die kirch

liche Tendenz in dem Grade an, daß größere

Betheiligungvon außerkirchlichen Kreisen doch

kaum erwartet werden kann. Wir müssen uns

also auch noch nach andern Veranlassungen

umschauen. „Und wir haben eine Kapital

Veranlassung,“ sagt da Jemand, „das ist unser

Pic-Nic.“ Ja wohl,das amerikanische Pic-Nic

kann zur Veranlassung werden–aber ein ech

tes, rechtes christliches Volksfest der Deutschen

ist es, so wie es ist, noch lange nicht. Denn

dies Hinausziehen, Hinausschleppen, Kaffee

kochen, Herumlaufen, Blindekuhspielen, Essen,

Trinken, Rauchen, Schwatzen, Küffen und

Kratzen wird doch Niemand ein „christliches“

Volksfest nennen wollen. Es ist ein Pic -Nic,

das, falls es noch zu reformieren ist,

wohl die Veranlaffungzum Volksfest wer

den kann, aber kein solches ist.

Und gerade die Thatsache, daß das amerika

niche Pic-Nic (undzwar in einer Ausartung)

sich insdeutsch-amerikanische Volksleben so fest

eingekeilt hat, macht die Durchführung eines

„echten Volksfestes“ so schwierig. Wir dürfen

jedoch die Hoffnung nicht aufgeben, das Zielzu

erreichen, und an Anlässen fehlt es auch außer

dem Pic-Nic nicht. Es bestehen z.B.zwei oder

mehrGesangvereine in der Nachbarschaft. Wa

rum nicht am Oster- oder Pfingstmontag, wenn

die ganze Natur singt und klingt, zusammen

kommen, um–zu singen, nicht wie ein hoch

geschulter Chor es etwa kann, nein, zu singen,

wie dasVolk singt, einfach, den Gaben und den

Leuten angemessen, so daß auf das Volk Ein

druck gemacht wird. Literarische, Chautauqua-,

Jugend-, Jünglings-, Waisen-, Mähvereine

und andere mögen Anlaß werden und den

Grundton geben zu einem fröhlichen Volksfest,

andem sich eine ganze Nachbarschaft wahrhaf

tiglich ergötzt.

Betreffs der Zeit ist die wärmere Jahreszeit

zum Abhalten eines solches Festes (Frühjahr

oder Spätjahr) wohl die beste, denn alsdann

kann man hinaus in die liebe Natur, die ihr

Festkleid angezogen. Der Ort sei der schönste,

der zu haben. Ein Stück der kreatürlichen Ari

stokratie, nämlich Wasser, Berg oder Wald,

sollte nie fehlen, denn ein Volksfest in einer

wasserlosen, waldlosen und ebenen Gegend kann

man sich kaum anders als„trocken“denken.–

Es sind jedoch auch schon sehr hübsche Volksfeste

in vier Wänden gefeiert worden, und wenn

Jahreszeit oder Umstände : sind“, so

stehe man nicht an, unter Dach zu „feiern“.

Welche Dinge sollen wir denn aber in den

Bereich eines solchen Festes ziehen? Vor allem

Gesang, Musik und Rede. Wogutge

jungen wird,daistdasFest mehr als zur Hälfte

fertig, und wenn Trompeten- und Geigenklang

dazu kommen kann, so ist es desto schöner und

desto besser. Die Ravensberger Posaunenfeste

haben z.B. in ganz Westphalen unter Christen

und Nichtchristen einen guten Klang und ziehen

jährlich Tausende herbei.

Wie aber der Gesang beim Volksfest weder

Kunst- noch ausschließlich Choralgesang, jon

dern Volksgesang sein sollte, welcher das christ

liche Volksliedzur Geltung bringt, so darf

auch die Rede nicht in den hergebrachten

Kirchen- und Kanzelton sich kleiden. Frisch

und kräftig muß sie als Volksrede zum Herzen

sprechen, darf sich nicht hinaus spinnen,

und nichts Nebelhaftes, Verschwommenes oder

Abstraktes, sondern Konkretes enthalten. Am

geeignetsten sind die Stegreifreden, die wie ein

Sprudel dem Herzen entspringen und sich wie

ein erfrischender Regen über die Versammlung

ergießen. Das freilich ist nicht

Sache, und braucht es auch nichtzu sein. Deß

halb sollte. Jeder, welcher in die Lage kommen

könnte, bei einem solchen Volksfest zu sprechen,

sichdas, was er sagen möchte, vorher fein säu

berlich zurecht legen. Sodann – frisch und

natürlich darauf los geredet, ohne Geziertheit
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und ohne den “Jargon du Canaan", womit

die französischen Schweizer nicht die edle, ein

fache Bibelsprache, wohl aber das süßliche,

widerwärtige Zerrbild derselben bezeichnen.

Der näselnde, weinerliche Ton dieses Jargon

du Canaan, sowie die Floskeln, welche er er

zeugt, machen dem, der draußen steht,

jegliche Rede ungenießbar, und es würde da

durchjedes Volksfest verdorben.

Und wasgehört denn noch weiter zum christ

lichen Volksfest ? Das–daß man es nament

lichgiebt, um göttliche, köstliche Festfreude

zu genießen, und nicht siebenundzwanzig andere

Zwecke in den Vordergrund stellt. Es

würden namentlich viel mehrFeste gelingen,

wenn nichtimmerdie elendigliche„Geldmacherei“

für A.,B,C., R.,P).und damit verbunden

wäre. Wer ein echtes, rechtes, einflußreiches

Volksfest veranstalten will, der habe betreff des

Geldpunktes kein ander Ziel im Auge, als so

viel einzunehmen, als zur Bezahlung der Un

kosten erforderlich ist. Sonst veranstaltet man

eine Thaler-Hatz.

Kann außerdem noch Blumenschmuck,

Guirlande, Kranz, Transparent

und andere Zierde beschafft werden, so

wird dies alleszur Erhöhungder Feststimmung

beitragen. Ueberhaupt gilt das Wort: „Alles

ist euer,“ wenn irgendwo, so beim christlichen

Volksfeste.

Ist auch das, waswir bis jetzt an christlichen

Volksfesten wirklich besitzen, noch Oasen zuver

gleichen, die nach langer, langer Wanderung

wieder einmal gefunden werden, so hat das,

was auf diesem Gebiete bereits geleistet ward,

doch schon viel Segen gestiftet, und wir besitzen

die Mittel zu Größerem.

dieselben anwenden, und auchin dieser Hinsicht

die Zeichen der Zeit verstehen lernen.

Das Glück der Armuth.

Plauderei von Z. R.

Reich und arm sind die beiden Pole desMen

schenschicksals. Das erstere der helle Tag, und

gewöhnlich gleichbedeutend mit Glück selbst; das

andere Nacht und Unglück. So ungefähr ist die

allgemeine Anschauung. Mit anderer Ansicht

verzichtet man, wenn nicht auf das Interesse,

doch sicher aufden Beifallder Menge.

as„Glückder Armuth“, wer kennt es über

haupt? Und wer will es kennen ? Es ist die

einzige Artdes Erdenglückes, nach der Niemand

strebt. Selbstdem Glücksjäger ist es ein Wild,

wasder Jagd nicht lohnt.

Mögen wir

Am Golde hängt,

Nach Golde drängt,

Doch alles–ach wir Armen !

Es ist bezeichnend, daß Göthe solche Worte

einem so bevorzugten Geschöpf,wie Gretchen, in

den Mund legt, das eigentlich alles besitzt, was

es sich von seinem individuellen Standpunkte

aus wünschen kann: Schönheit, Achtung und

Zuneigung seiner Mitmenschen,dazu ein„Häus

chen und ein Gärtchen vor der Stadt,“–ein

„hübsch Vermögen,“ wie sie es selbst meint . . .

Und dennoch wohnt Sehnsucht nach Glanz und

Reichthum in ihrerBrust unddrängtbeipaffen

der Gelegenheit unaufhaltsam hervor. Unbe

wußt und gering achtend hat sie das Glück der

Armuthgenoffen, wie mandas GlückderKind

heit genießt.

Denn es giebt wirklich ein „Glück der Ar

muth“, von dem sich Niemand träumen läßt–

weil NiemandLust hat, eszu versuchen. Um es

zu empfinden, müssen allerdingszweiBedingun

gen erfüllt sein. Zuerst muß manden Muth

dazu haben, man muß zufrieden sein, was

nur möglich ist, wenn manFriede im Herzen

hat–damit hört der Stachel des ereilten Ge

schickes auf. Unddann muß esdie richtige, jene

heitere, unbefangene Armuth sein, welche in

ihrer Bedürfnißlosigkeit der Empfindung des

Mangels begegnet! Jene Armuth, welche durch

strenge,zurGewohnheitgewordeneSparsamkeit

die schwachen materiellen Kräfte'

der jeder Schaden des Hauswesens ausgebessert

ist, ehe er ein Loch wird. Solche Dürftigkeit

steht durch die ihr innewohnende Kraft ihrem

unglücklichen,verwahrlosten Bruder,dem Elend,

innerlich mindestens ebenso fern, alsder Reich

thum. Ja,die Erfahrungder letzten Jahre hat

vielfach gezeigt, daß Reichthum und Elend sich

wie alle am ehesten berühren. Wehe

aberdem unheimlichen, mitPurpurlumpen be

kleideten Gespenst desverarmten Reichthums!

Unzweifelhaft werden die idealen und die

himmlischen Güter voller empfunden beim

Mangel der realen. Unddies ist der Schwer

punktder Sache. Talent allein ist beglückender

als Talent und Reichthum zusammen. Der

doppelte Besitz macht dasGlücksgefühl weniger

intensiv alsder einfache.

Ein Gutist allen gegeben:die Zeit. Neben

der Jugend ist es Jedermanns Eigenthum. Es

ist beinahe, als ob die Natur den Werthdieser

beiden Gaben selbst als höchsten anerkenne und

betone, indem sie keines ihrer Geschöpfe daran

verkürzte. Ich schließe mit den Worten Alt

meister Göthe's, die ich neulich einem Tagebuche

als Motto vorgesetzt fand: -

mein Erbtheit, wie herrlich weit und breit

DieZeit ist mein Besitz, mein Acker ist die Zeit.
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Von Jakob Bockstahler.

Festung Monroe im Mondlicht.

" Es war an einem sehr lieblichen Tage im Monat

Oktober, daß wir uns auf einem Baltimorer Dampfer

nach der „alten Spitze des Trostes“(Old Point Com

fort) einschifften, mit der Absicht, „Fortreß Monroe“

und dessen Umgebung zu besichtigen. Doch, was ha

ben wir zu verstehen unter der „alten Spitze des Tro

stes ?“ Dieses ist eine Landspitze, welche an der Mün

dung des James Flusses weit in die Chesapeak Bay

hinausragt. Eine Spitze ist es also, und alt ist sie

auch. Aber wie verhält es sich mit dem Trost? Es

war im Jahre 1608, daß Capitain John Smith, ein

S-SE geborener Engländer und sehr gewandter Krieger, und

- zu jener Zeit Präsident der ersten Colonie in Virginia,

mit einigen Gefährten indieser Umgegend auf einer Erforschungstour begriffen war; und von

Indianern angefallen und verfolgt, flüchteten sie sich aufihrem Boot hinaus auf die Bay. Da

wurden sie von einem Sturm ergriffen und die ganze lange Nacht von den tobenden Wellen hin

und her geworfen, bis sie endlich verzweiflungsvoll fast alle Hoffnung auf Rettung aufgaben.

Doch als endlich der langersehnte Morgen graute, erblickten sie eine lange, lange Landzunge; auf

diese steuerten sie zu und auf derselben fanden die Rettung und Trost. Da nannten sie diese

Landzunge die „alte Spitze des Trostes“, und diesen Namen trägt sie heute noch.

Bumm! ertönt plötzlich ein Salutschuß der kleinen Kanone aufdem Vorderdeck unseresDam

pfers, indem er anFortreßMonroe vorbei gleitete. Bumm! Bumm! ertönten die großen Ka

nonen vomFestungswall, auf welchem soeben die Soldaten der Artillerieschule im Exerzitium

begriffen waren.

Wie eine feurige Kugel stieg eben derMond ausdem atlantischen Ocean am östlichen Horizont

empor, als wir unserem Reiseziel uns näherten. Alswir an dasWerft anlegten, gewahrten

wir drei Gestalten gemessenen Schrittes sich hin und her bewegen. Es war die Schildwache,
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deren Bayonette im Mondschein blitzten; denn

die „alte Spitzedes Trostes“ ist eineRegierungs

reservation, und wir befinden uns nun unter

militärischer Aufsicht. Der Dampfer stößt wie

der ab, um weiter zu fahren, die Volksmenge

zerstreut sich und die Schildwache zieht sich in

die Festung zurück. Wir aber finden in dem

eleganten Hygaia Gasthause freundliche Auf

nahme und Bewirthung.

Den nächsten Morgen überblickten wir von

unserm Fenster aus jene herrliche Wasserfläche,

ging auch am 8. März 1862 das Kriegsschiff

„Cumberland“ unter.

Die FestungMonroe liegt an derMündung

des James Flusses auf dem nördlichen Ufer,

und wurde erbaut im Jahre 1817 unter der

Administratin des Präsidenten JamesMonroe;

doch wurde die vortheilhafte Lage einer Festung

an dieser Stelle schon von den ersten Ansiedlern

erkannt, welche im Jahre 1629 hier eine kleine

Festung errichteten.

Nachdem wir gefrühstückt hatten, warunser

Das Hotel.

bekannt als „Hampton Roads“, eine der präch

tigsten und sichersten AnkerstättenAmerikas. Die

Chesapeake Bay ist hier etwa 10bis 12Meilen

breit und erstreckt sich nördlich durch Virginia

und Maryland bisfast an die Grenze Pennsyl

vaniens, eine Strecke von etwa 180Meilen.

In dieser Umgegend haben sich einige der

interessantesten geschichtlichen Begebenheiten zu

getragen, als: Truppen-Concentration in Fort

onroe im Frühling 1861 unter dem Com

mando von General Butler, der in dieser Fe

stung sein Hauptquartier hatte. Von Fortreß

Monroe ausfand die erste Offensiv -Operation

der Regierung gegen die Rebellen statt. Hier

erster Gang, die Festung zu besichtigen. Der

Leser findet auf der nächsten Seite eine Ansicht

der Festungswerke von der westlichen Seite.

Der Ton eines Hornes oder einer Trompete

erregte unsere Aufmerksamkeit, und wir sind

neugierig zu erfahren, was jetzt vorgehen wird.

Da sehen wir,wie unter klingendemSpiele Linie

nachLinie mit blanken Musketen und blitzenden

Bayonetten in gemessenem Schritt aufden Pa

radeplatz ziehtund sich inReihundGlied aufstellt.

Andem Rande des Wassergrabens, der dieFe

stung umzieht, marschierten wir hin und betrach

teten die lange Reihe der Schießscharten. Aus

jeder derselben blickt die Mündung einer gewal
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tigen Kanone; zwar jetzt ganz ruhig, aber

jeden Augenblick bereit, ihren tödtlichen Inhalt

zu entsenden.

Endlich schritten wir durch den mächtigen

Bogengang in dasInnere der Festung. Welch

eine Festung! Der70AckergroßeFlächenraum,

welchen diese colossalen Mauern in sich schließen,

mit den eleganten, von prächtigen Bäumen be

schatteten Wohnungen, gewähren den Anblick

eines Dorfes. Und alswir so hin und her wan

derten, war es uns in der That, -

als wanderten wir in einem --

Dorfe auf und ab.

Wir bestiegen nun den Fe- --- -

stungswall, immer höher, bis -“

aufdie Brustwehr. Zu unsern

Füßen lagdie fast unübersehbare, mit Schiffen

bedeckte Wafferfläche, „Hampton Roads,“ aus

gebreitet. Nachdem wir uns satt gesehen, stie

gen wir herunter und wanderten weiter. Wir

bewundertenden Apparat, welcher, schon ehe die

Kugel die Zielscheibe trifft, die Schnelligkeitdes

Schuffesgemessen und angegeben hat: das ein

fache Mittel, durch welches die erplosive Kraft

des Pulvers erprobt wird; die Gatling’sche Ka

none, eine einfache aber furchtbar verwüstende

und Tod bringende Kriegsmaschine, von welcher

keit einem ganzen Regimente Infanterie gleich

komme; das Museum mit seiner Sammlung

von Waffen aller Zeiten und aller Länder: alles

dies waren uns Gegenstände von höchstem In

tereffe.

Indessen ist es Nachmittaggeworden undwir

hören dasKrachen mächtiger Geschütze. Es ist

die Artillerieschule, die sich auf den Festungs

wällen übt, undwir eilen nun, die Uebung mit

gesagt wird, daß sie in ihrer Zerstörungsfähig

Fort Monroe.

anziehen. Aufdem Festungswall angekommen,

setzen wir uns und warten mitSpannung.–

Bumm! da zischt eine Bombe weit über die

Wasserfläche hin, und – bumm! schlägt aus

großer Entfernung das Echo der zerplatzten

Bombe matt an unserOhr,während der Dampf

zum Himmel emporsteigt. Jetzt pfeift eine Ka

nonenkugel dahin; in mächtigem Bogen jenkt

sie sich endlich zum Wasser hinab, und hochauf

spritzt das Wasser, als sie sich in ihr naffes

Grab Bahn bricht. Aber uns gefallen dieBom

ben besser, und wir beobachten sie unermüdlich,
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Hampton Institut.

bis die Uebung zu Ende ist.–Jener tracke,
silberhaarige alte Herr dort, mit den Strei

fen aufden Rockärmeln, ist Sergeant Welsh,

einer der besten Kanoniere in der Armee.

Er ist es, der während desKrieges die Rebellen

fahne von „Sewall's Point“ in einer Entfer

nung von fünf Meilen herunterschoß. Für diese

tapfere That wurde ihm eine Hauptmannstelle

angetragen; doch eine solche Auszeichnung blen

dete den tapfern Krieger nicht; er schlug die

Offerte aus und blieb Sergeant.– Obwohl

Hampton blos dreiMeilen von hier liegt, haben

wir, trotzdem wir schon drei Tage hier verweil

ten, es noch nicht besucht. Doch müssen wir uns

jetzt unverzüglich dahin auf den Weg machen,

Es liegtdrei Meilen nördlich von der Festung,

und ist eine der

ältesten Städte

Amerikas; doch

hier fanden wir

nicht viele Se

henswürdigkei

ten, und wären

nicht viele in

teressante Bege

benheiten aus

der frühernGe

schichte unseres

Landes mit die

ser Stadt ver

bunden, würde

es sich kaum der

Mühe gelohnt

haben, dieselbe

zu besuchen.–

Hampton ist

eine unansehn

liche Stadt, mit

schlechten und

unregelmäßigen

Straßen,welche

sich um die un

schönen Häuser,

aus welchen die

Stadt meistens



Teflung Monroe. 289

besteht, hinwinden. Zur Zeit desBürgerkrieges

brannte Magruder die Stadt nieder, damit sie

den Unionstruppen keinen Schutz gewährte.

Es wurde uns vielvon Hampton's Schönheit

und Herrlichkeitgerühmt, die esvor dem Kriege

soll besessen haben. Es mag sein oder auch

nicht; denn es ist nur eines der ursprünglichen

Häuser stehen geblieben, und das ist ein alt

modisches Backsteingebäude, respektabel, aber in

keinem Fall imposant. Vorder alten, ehrwür

digen St. Johannes Kirche blieben wir stehen.

Sie erweckte in uns,ihresAlters wegen,großes

werthes Städtchen! Was kann es gegen eine

solch mächtige Flottille wollen? Kanonen hat

es keine; auch keinen Festungswall, von welchem

es die grimmigen Kanonenschüsse erwidern kann.

Nichts haben diese Helden, als ihre Jagdgewehre

und edle unerschrockene Herzen. Aber was ist

dasgegen so viele ? Und doch–dochgehörtder

Sieg nicht immerden Starken. Versteckt hinter

den Zäunen, lauernd hinter Gebüsch und Ge

sträuch, laffen die edlen Bewohner des alten

den Feind heranrücken. Da plötzlich

ergießt sich aus dem Versteck ein wahrer Kugel

Gewächshaus des Soldaten-Heim.

Interesse; denn die Backsteine, aus welchen sie

erbaut ist, wurden im Jahre 1660vonEngland

herübergebracht. Schon zweimalwurde sie zer

stört, aber immer wieder ausden ursprünglichen

Backsteinen erbaut.

Einige geschichtliche Begebenheiten,welche mit

Hampton in inniger Verbindung stehen, haben

für uns besonderes Interresse. Es war wäh

rend des Revolutionskrieges, am 24. Oktober

1775, daßdie Einwohner Hampton's sechs bri

tische Fahrzeuge denFluß heraufkommen sahen,

angefüllt mit bewaffneter Mannschaft, welche

rasch am Ufer anlegten. Armes, bedauerns

regen auf die Engländer, und jede Kugel erlegt

ihr Opfer und mitjedem Knall fällt einMann,

Und siehe ! verwirrt und bestürzt fliehen die

Briten auf ihre Fahrzeuge zurück.

An der Spitze einer Compagnie Miliz eilt

Capitän Woodford durch den Regen zu Hamp

ton's Rettung herbei. Als der Tag graute,

hatten die Fahrzeuge sich fest ans Ufer hin

gedrängt und fingen nun an, in das Städtchen

hineinzudonnern. Aber wie vormalspfeifen die

tödtlichenKugeln ausdem Versteck hinter Zaun,

Gebüsch und Gesträuch hervor, und keine ver

fehlt ihr Ziel. Kaum daß ein Brite sich er
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blicken ließ, so durchbohrte auch schon das ame

rikanische Blei eine Brust. Mit dem An

gesicht zur Erde gekehrt, krochen sie auf dem

erdeck umher, um dem sichern Tode zu ent

gehen. Der Befehlshaber eines der Fahrzeuge

gerieth in solchen Schrecken, daß er über Bord

sprang und, um sich zu retten, an’s jenseitige

Ufer schwamm. Zwei der Fahrzeuge wurden

die Beute der tapfern Amerikaner, die andern

vier aber zogen ab. Und so wurden die Briten

bei ihrem ersten Angriff aufVirginia vollstän

dig geschlagen, und zwar von einer Handvoll

Patrioten mitihren altmodischenJagdgewehren.

lief. Im Jahre 1620 brachte ein holländischer

Kriegsmann zwanzig Neger von Guinea, und

aus dieser unscheinbaren Wurzel entwickelte sich

später der große Giftbaum der amerikanischen

Sklaverei.

Es schien daher auch eine sich rächende Vor

herbestimmung gewesen zu sein, daßgerade in

dieser Gegend, in welcher die Stilaverei auf

amerikanischem Boden zuerst festen Fuß faßte,

die Schwarzen,indem sie Pickel und Spaten an

setzten, den ersten Streich zu ihrer Befreiung

führten. Denn hier arbeiteten sie unter der

Aufsicht ihrer Beschützer an den Befestigungs

National Kirchhof.

Die Zeit eilt mit beflügelter Schnelligkeit,

und alsder Zeiger der Weltuhrauf1813 stand,

machten die Engländer, im „Kriegvon 1812“,

wieder einen Angriff auf Hampton, aber dieses

Mal mit mehr Erfolg, denn die Amerikaner

wurden in die Flucht geschlagen, und dann–

o weh! das arme Hampton mitfeinen hilflosen

Einwohnern fiel in die Hände desFeindes,dem

Barmherzigkeit ein Fremdlingwar. Du kannst

dir das Loos der Frauen, Kinder und Kranken,

die inder verlassenen Stadtzurückbleiben muß

ten, wohl denken.

Aber Hamptons Annalen sind nicht immer

ruhmvoll gewesen. Es war in HamptonsGe

wäffern, in welche das erste Sklavenschiff ein

werken der Unions-Armee.–GottesMühlen

mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein.

Hier steht auch die Hampton Normal- und

Agriculturschule, das Pionierunternehmen zur

Hebung der farbigen Bevölkerung. Dieser

wunderbare Baum entsprang aus einem sehr

unscheinbaren Keim, doch schlugen seine Wur

zeln tief, und von Jahr zu Jahr breitete er sich

mehr aus, bis das Land seines Ruhmes voll

wurde. Könnte ich dieses Unternehmen nur in

solch lebendigen Zügen zeichnen, als wir es mit

unsern Augen sahen ! Könnte ich dem werthen

Leser nur dieGefühle schildern, die unsere Brust

durchzogen, als wir durch die Schulzimmer,

Nähstuben,Speisekammern,Bade- undSchlaf
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zimmer, die Druckerei und die Kapelle wander- hervorblicken,die lieblichen Fußwege, welche sich

ten. Könnte ich dir nur die freundlichen, in- | zwischen den tausenderlei, in kunstvollen Beeten

telligenten Gesichter zeigen: schwarz, braun,gelb, angelegten Blumen und Immergrün hinwin

ja sogar das reinste kaukasische Weiß, welchen | den: alles dieses ist höchst bewunderungswürdig

wir in den Schulzimmern begegneten. Eine | und gewährt einen erhabenen Anblick. Das

Ursache ihres großen Erfolges ist gewiß, die | Treibhaus mit all seinen Pflanzen bietet ein

Thatsache, daß sie, ungleich so mancher Wohl

thätigkeits-Anstalt, auf gesunder, praktischer

Grundlage errichtet ist. Der Plan dieserAn

stalt wurde von Hawaii herüber gebracht, und

herrlichesFeldzum Studium der Botanik; und

in den oft auffallenden Gesichtsbildungen der

Veteranen findet der Physiognomiker die reich

haltigste Gelegenheit zu seinen Beobachtungen.

---

Carroll Halle, wo Jefferson Davis gefangen war.

das Prinzip derselben ist, daß die Schwarzen

ihres eigenen Glückes Schmied werden möchten.

Hier sollen tüchtige Lehrer, Farmer und Ma

schinisten ausgebildet werden, umdann auszu

gehen und ihre Stammesgenossen indiesen Fä

ichern zu unterrichten.

Auch der hier sich befindlichen Soldaten

heimath statten wir einen Besuch ab. Doch der

Raum gestattet uns nicht, eine eingehende Schill

derung derselben zu geben. Die ganze Anlage

und Einrichtung, die herrlichen Schattenbäume,

zwischen welchendie prachtvollen Gebäulichkeiten

Wer noch nie eine Soldatenheimath gesehen

hat, dem dürfte es lohnen, eine ihm gebotene

Gelegenheit dazu wahrzunehmen.

Nicht weit von der Soldatenheimath befindet

sich ein National-Begräbnißplatz,wo etwa 6000

unserer tapfern Helden liegen. Hier sieht man

nichts als Reihen und Reihen grüner Grab

hügel, mit weißen Fuß- und Kopfbrettern, auf

welchen,wasmanvon den hier Ruhenden wußte,

angeschrieben steht. Hier fanden wir auch das

Grab einer schweizerischen Krankenwärterin,

„Alexandra,“ deren flehentliche Bitte, unter den
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Reihen der gefallenen Helden beerdigt zu wer

den, ihr gewährt wurde.

Beim Anblickder CarrollHalle wurden ernste

Scenen des Bürgerkrieges vor unsere Gemüther

geführt. Jefferson Davis, Er-Präsident der

' ' wurde den 10. Mai 1865 in

der Nähe von Irvinsville, Georgia, gefangen,

nach FortMonroe in Sicherheit gebracht und

bisMai 1867 in Gefangenschaft gehalten.

Noch gerne hätten wir dasMarine-Arsenal

besucht, doch die schnell dahingeeilte Zeit mahnte

zur Heimkehr, und aufdem nächsten Passagier

zug eilten wir der Heimath entgegen.

Die unterirdische Abendmahlsfeier.

Skizze ausdem amerikanischen Pfarrleben.

Von G. Baum.

icht selten müssen wir Landgeistlichen von

unsern besser situierten Herren Collegen in

den größeren Städten die etwas melan

cholisch gefärbte Klage hören, daß sie Jahr aus

Jahr ein so von Geschäften in Anspruchgenom

men seien, daß sie mit dem besten Willen kaum

noch zu Athen kommen könnten, weißhalb sie

uns Vettern vom Lande wirklich um unser idyl

lisches Stillleben beneiden, und keinen fehn

licheren Wunsch kennen, als auch so bald wie

möglich so ein geistliches Sanssouci(Sorgenfrei)

ihr Heim nennen zu dürfen. Doch was sind

diese vermeintlichen Beschwerden der nicht selten

etwas verhätscheltenHerren Stadtpfarrer gegen

über den Strapazen einesLandpastors, besonders

wenn er noch das Glück hat, in einer Gebirgs

gegend (Bergwerksregion) ein Wanderzelt auf

schlagen zu müssen. Wie rasch schwinden da oft

vor der rauhen Wirklichkeit die duftigen Bilder

einer begeisterten Studierstubenphantasie! Der

poetische Traum: „Ach, welche Lust, Pastor zu

sein,“ muß dem Ernst des Amtes weichen und

der nüchternen Prosa des Lebens das Feld

T(U 111111.

Sieh, jener einsame Reiter auf dem fast

'Wege, umtobt von den erzürnten

Elementen, ist der Prediger des Bezirks, oder,

wie die Leute sagen: der Zirkelreiter. Er hat

diesen Abend eine Bestellung zu erfüllen, und

leine Machtder Erde wäre im Stande, ihnvon

seinem Posten fern zu halten. Er weiß als ein

Streiter Jesu Christi: Wer nicht will kämpfen,

trägt die Kron" des ewigen Lebens nicht davon;

deßhalb zieht er mit betendem aber auch fest ent

chlossenem Herzen hinaus auf die Wache, um

Graus die Losung: „Jesus Christus, gestern,

heute, und in alle Ewigkeiten,“ zu überbringen,

und den Führern der einzelnen Fähnlein die

Parole ins Ohr zu flüstern: „Wachet, betet,

stehet im Glauben, seid männlich und seid stark.“

Plötzlich durchfliegt daswettergebräunte Ant

litz des Reiters ein Sonnenstrahl der Freude–

er hat sein Ziel erblickt. Vom fernen Waldes

rande winkt ihm das kleine Blockkirchlein zu und

ladet den müden Wanderer zur Ruhe ein. Er

hat den Ruf verstanden und freudig tönt's in

seinem Innern: Jesus, Heiland meiner Seele,

laß an deine Brust mich fliehen c., und ver

gessen ist des Tages Last und Hitze. Aber was

stählt denn diese Männer so mächtig gegen alle

Unbilden des Wetters ? Einfach die Liebe zu

Christo, ihrem Beruf, ihren Gemeinden und

jedem einzelnen Gliede derselben, denen sie ja

meist nicht nur Seelsorger, sondern auch treue

Freunde und Berather ", und daher kommt

es auch, daß dem Landprediger kein Weg zu

weit, kein Wetter zu schlecht, keine Nacht zu

dunkel ist, wenn es gilt, Trost und Hilfe in die

Hütten der Ihrigen zu tragen – der Liebe

Band verbindet Hirte und Heerde.

Grubenunglücke haben stets große Aufregun

gen im Gefolge. Sobald eine derartige Kata

strophe eintritt, wird sofort auf dem ganzen

Werkdie Arbeit eingestellt. Jeder eilt nach der

Unglücksstätte und will der erste beim Rettungs

werfe ein. Ein Wettstreit der edelsten Art ent

spinnt sich nun. Alle Leidenschaften, die noch

vor wenigen Augenblicken die Brustdurchwühl

ten,werden beschwichtigt, und nur ein Impuls,

nämlich die Rettungder Kameraden, treibt und

leitet alle. Jetzt werden die schwarzen Gesellen

in des Wortes herrlichster Bedeutung Helden

auf dem Gebiete der selbstverleugnenden Auf

opferung und Hingebung. Nichts, weder die

eigene Lebensgefahr noch die Bitten und Thrä

nen von Weib undKind schrecken denBergmann

von der Erfüllung seiner Pflichten ab. Mitder

größten Todesverachtung wird den Verschütteten

nachgespürt. Gelingt es, Fühlung mit den

Verünglückten zu erlangen, dann werden die

Anstrengungen verdoppelt und gesucht, mitfast

übermenschlicher Kraftdas scheinbar Unmögliche

zur Möglichkeit zu machen. Ist es mit

Gottes Hilfe gelungen, die lebendig Begrabenen

wieder mit heiler Haut ans Tageslicht zu för

dern, dann steigt ein dankendes„Gottlob“zum

Thron der ewigen Gnade empor, aber–aber

wenn der Tod Ernte gehalten und die unter

Schutt und Trümmer hervorgezogene Leiche mit

ihren verzerrten Zügen den Umstehenden in

stummem Schweigen predigt: Bedenke, Mensch,

es ist nur ein Schritt zwischen dir und dem

Tode, und mein Loos kann in der nächsten

einen Brüdern im Herrn trotz Sturm und Stunde das deinige sein,–dann verläßt der
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starkeManngesenkten Hauptesdie Trauer- und dunkeln Gestalten, die mit Windeseile dahin

Schmerzensstätte und hängt oft Tage undWo

lang einen trüben und düstern Gedanken

ll(N(TM),

Es war im Frühjahr 1869. Die erwachte 

Natur hatte soeben ihre eisigen Bande gesprengt,

der Thauwind schnob lustig durch Berg und

Thal, und aufWiesen und Feldern schmolzen

die letzten Schneereste, als unerwartetMorgens

gegen8Uhrdie Schreckensbotschaft: „Der große

Kohlenschacht ist eingestürzt,“ wie ein Lauffeuer

die Berge durchlief und Angst und Entsetzen in

die entfernteste Wohnung trug. Noch wußte

man nicht, welche Verheerungen der Unfall an

gerichtet hatte, aber dennoch malten sich auf

allen Gesichtern die peinlichsten Empfindungen,

denn das Thauwetter, dieser heimtückische Feind

des Bergbaues, fordert ja gewöhnlich seine

Opfer, warum sollte er dieses Jahr eine Aus

nahme machen? Sofort wurde unter Leitung

der Ingenieure die Rettungsarbeit in Angriff

genommen. Schweigend reihte sich Mann an

Mann, und bald verkündete das Geräusch der

Handwerkszeuge, daß die Arbeit in vollem

Gange und die todesmuthige Schaar mit raf

losem Eifer strebe, zu den Unglücklichen vorzu

dringen, indeiß die zweideutigsten Gerüchte un

heimlich die Luftdurchschwirrten und die ohne

hin schon stark erregten Gemüther noch mehr

erhitzten und mit maßlosem Jammer erfüllten.

Der Tag ging zur Neige und noch war es

nicht gelungen, zu den Tapfern, die im Kampfe

um's Dasein vielleicht den Tod erlitten, vorzu

dringen. DerAbendzug rüstete zur Heimfahrt,

und da dringende Amtsgeschäfte riefen, so be

stieg ich schweren Herzens den Zug mit dem

Versprechen, mit Tagesgrauen wieder zurückzu

kehren.

Etwa zwei Stunden später trat ein Berg

mann schweißtriefend bei mir ein und ersuchte

mich, ihm so schnell als möglichfolgen zu wollen.

„Wir haben,“ stieß er keuchend hervor, „alle ge

rettet bis auf John Amhorst, welcher gräßlich

verstümmelt und rettungslos verloren ist. Sein

Unterleib ist furchtbar zerquetscht, aber dennoch

besitzt er ein volles Bewußtsein und wünscht in

seiner Kammer (Arbeitsraum in einer Kohlen

grube), wo ihn sein herbes Geschick erreichte, zu

sterben, zuvor aber noch das heilige Abendmahl

zu genießen.“

Wenige Minuten später betrat ich unser pri

mitives Fahrzeug (einen Handkarren), und fort

brauste, von acht starken Armen getrieben, das

raffelnde Vehikel. Hui, wie donnerten die

Brücken,wie gespenstig huschtendie alten Baum

riefen an uns vorüber,wie hörte man allüberall

den Pulsschlag der wieder verjüngten Erde,–

aber fort, unaufhaltsam fort sauste unser

Klapperwagen seinem Ziele zu. Für die fünf

flogen, hatte die laue Märznacht ihre Reize ver

loren.

Nach 10Uhr langten wir bei dem Schachte

an und wurden von der hier versammelten

Menge mit Schluchzen und Wehklagen en

pfangen. „Er lebt noch, der arme Johnny.“

wurde berichtet. Rasch machte ich mich bereit,

setzte mich in den bereitstehenden Kohlenwagen

(Hund), und fort rollte dasGefährt, hinein in

das Innere des Berges, unter dessen wald

bedeckten Höhen das unermeßliche Kohlenfeld

sich ausdehnte. Einige kräftige Rucke, und pfeil

geschwind schoß unser Fuhrwerk durch den

schauerlichen Schlund (Tunnel) vorüber an den

hin und her flackernden Lichtpünktchen der ein

und ausfahrenden Arbeiter. Bald jedoch ließ

die rasende Geschwindigkeit nach und die zu bei

den Seiten aufgeschichteten frischen Erdmassen

belehrten uns, daß wir uns der Unglücksstätte

näherten und daß deshalb die höchste Vorsicht

geboten sei. „Halt, Nr.37, wir sind an Ort

und Stelle,“ sprach der uns begleitende Auf

seher, und reichte mir die Handzum Aussteigen.

Matter Lichtschimmer strahlte uns entgegen.

Vorsichtigwanden wir unsdurch die aufgehäuf

ten Erd- und Steinschichten, bis wir endlich

nicht ohne Mühe den Schreckensort erreicht und

inmitten des grausigen Zerstörungswerkes stan

den. Aber welch ein ergreifendes Bild enthüllte

sich hier vor unsern Blicken! Umgeben von den

Trümmern derVerwüstung lag leise wimmernd

der Verstümmelte auf der Stelle, wo ihn sein

hartesLoos ereilte. Sein Kopf ruhte auf einem

Kiffen und den Leib bedeckte ein Teppich. Um

ihn standen oder jaßen ungefähr ein Dutzend

Bergleute in ihren geschwärzten Anzügen. Die

ganze herzerschütternde Scene wurde von den

rothglühenden Grubenlichtern in ein dämmern

des Zwielicht gehüllt, wodurch der Vorhof des

Schattenreiches nur um so schauerlicher erschien.

Bei unserem Eintritte hatten sich sämmtliche

Anwesende erhoben und ehrerbietig Platz ge

macht. Kein Wort unterbrach für mehrere Se

kunden die lautlose Stille in der schrecklichen

Sterbekammer, dann beugte ich mich zu dem

Unglücklichen nieder und fragte mit bebender

Stimme :

„John, kennst du mich?“

„Ja, Herr Pastor.“

„Mein Sohn, schwer ruht Gottes Vaterhand

aufdir, unverhofft hat er dich vor die Pforte

der Ewigkeit gestellt, bistdu bereit, einzutreten?

Ist ChristiBlutund Gerechtigkeit dein einziger

Schmuck, in dem duvor Gott erscheinen willst?

Hast du in deiner Noth zu ihm, dem alleinigen

Helfer gerufen und aus tiefster Seele gefleht:

Gott sei mir Sünder gnädig und verglieb mir

alle Schuld, wie ich all meinen Schuldigern
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vergeben habe? Wenn, dann komme und em

pfange in dem Versöhnungsmahle deines Hei

landes Vergebung deiner Sünden, Leben und

Seligkeit. Schon reichen sich Zeit und Ewigkeit

die Hand, bald wirstdu diesesMahldroben im

Himmel feiern,deshalb schicke dich, deinem Gott

zu begegnen, sprich glaubensvoll: Herr, gedenke

an mich.“

„Ich bin bereit,“ stammelte der Sterbende.

Ein Kohlenstück wurde neben dem Lager auf

gerichtet und als Hochaltar der Unterwelt mit

einem weißen Taschentuch bedeckt, und diente als

Abendmahlstisch. Nachdem alle ihre Häupter

entblößt und niedergekniet waren, befahl ich in

brünstigem Gebete den Scheidenden der erbar

menden, jündenvergebenden Liebe Gottes, und

legte in seinem Namen dasBeichtbekenntniß ab,

das er sodann auf meine Aufforderung mit

einem deutlichen „Ja“ bestätigte, worauf er das

heilige Abendmahl im festen, unerschütterlichen

Glauben an dasVerdienst Jesu Christi empfing

und also gestärkt seine Seele in die Hände seines

himmlischen Vaters befahl. Welch ein Moment!

Hier in des Berges Schooß, umringtvon Nacht

und Grauen, das Liebesmahldesgöttlichen Er

lösers zu celebrieren und einer aus der Fremde

in die Heimath heimkehrenden Seele den Trost

der Religion Jesu Christi spenden zu dürfen–

wahrlich, ein solcher Augenblick ist unvergeßlich,

eine Predigt sondergleichen!

Wunderbar gestärkt und gehoben erwartete

mein bejammernswerthes Beichtkind ein nahes

Ende. Nochmals beugte ich mich über dasselbe

und fragte:

„John, hastdu noch eine Bitte, einen Wunsch

aufdem Herzen?“

„Ja!“ stöhnte er.

„Und was?“

Kaum noch verständlich bat er, einige Verse

ausdem schönen Abendliede:„Nun sichder Tag

geendet hat,“zu singen.

Etwas überrascht von dieser Bitte erhob ich

mich und ersuchte die Umstehenden, mit mirdie

drei ersten und zwei letzten Verse des erwähnten

Liedes anzustimmen. Nicht weniger betroffen

von diesem Wunsche, folgten die Männer mei

nem Verlangen. Aber die mitMacht hervor

brechenden Thränen, die in hellen Zähren über

die rußigenGesichterder Sänger perlten, erstick

ten bereits ihre Stimmen und dumpf und hohl,

wie aus dem Grabe kommend, klangbesonders

ü r Schlußvers:

Solldiese Nacht die letzte sein

Indiesem Jammerthal,

So führ mich,Herr,zum Himmel ein,

Zur auserwählten Schaar.

durchdie finstern Räume des unterirdischen La

byrinths, an dessen zerklüfteten Wänden er sich

in seltsam klagenden Tönen brach und in einem

geisterhaften Echo sich verlor.

Mühsam öffneten sich nochmals die blaffen

Lippen des schwergeprüften Dulders und hauch

ten ein „danke“; dann faltete er feine Hände

und schien zu beten. Der bleierne Flügelschlag

des Todes rauschte näher, noch wenige Minuten

und der Markstein der Vergänglichkeit war er

reicht und ein Sterblicher von dieserZeitLeiden

befreit.

Betend umknieten wir den in den letzten

Zügen liegenden Freund. Kein Laut unter

brach die heilige Stille, in der der Fürst der

Schatten einen Einzug hielt, um seine jüngste

Beute fortzuführen. Gewaltig hatte sich das

junge, frische Leben gegen seine Angriffe ge

wehrt, jedoch vergebens, es erlag im heißen

Ringen. Seine kalte Hand hatte es berührt.

Sein Lauf war vollbracht. Mit der Mitter

nachtsstunde hatte der Geistesadler die morsche

Körperhülle durchbrochen, und war heim

wärts zu der Gottheit Sitze geeilt, um droben

bei dem Vater des Lichtes auf Salems seligen

Auen auszuruhen von dieser Erde Schmerzen,

und im Reigen der Seligen dasLob des Lam

mes, das erwürget war und allein würdig ist zu

nehmen Preis, Ehre und Anbetung, in alle

Ewigkeit zu erhöhen.

Wir knieten vor einem Todten. Nachdem ein

lautes Vaterunser gesprochen und der Entseelte

nach Bergmanns Sitte eingesegnet war, wurde

die Leiche in ein Tuch gewickelt und nachdem

Hauptgange gebracht, wo sie auf einer Trag

bahre nach dem Werkhause geschafft wurde.

Kaum hatte die Kunde von dem AblebenAm

horst's die außen Harrenden erreicht, als sie sich

zu einem Zuge formierten und in feierlicher

Prozession dem geschiedenen Freunde entgegen

zogen.

Sobald wir ihnen nahe gekommen, wurde

Spalier gebildet, und der Todte, beleuchtet von

Hunderten von Lampenlichtern, hindurch getra

gen, woraufder Trauerzug unterdem Gesang:

„Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?“ dem

Ausgang zuschritt. Am nächsten Tag brachten

wir die Ueberreste des so unvermuthet aus dem

Leben abberufenen Jünglings unter zahlreicher

Betheiligung auf dem kleinen stillen Friedhof

auf einsamer Bergeshöhe zur Ruhe. Der über

reich mit Blumen geschmückte Sarg war ein be

redtes Zeugniß von der innigen Theilnahme,

die den Entschlummerten in eine kühle Gruft

begleitete, aber auch ein Zeichen, daß alle An

wesenden die Wahrheit des Dichterwortes fühl

ten: „Es kann vor Abend anders werden, als

es am frühen Morgen war.“



Der pneumatische Apparat.

Der pneumatische Apparat und das Lachgas.

H. A. Schrötter.

Welchem Städter unseres an Zahnärzten so

reich gesegneten Landes wäre das Lachgas nicht

bekannt, das fast jedes furchtsame Dämchen

beim Ausziehen eines ihrer zarten Beiß-Instru

mente an sich bereits empfunden hat. Leider

werden auch manche von den unangenehmen

Nachwirkungen des köstlichen Stoffes nicht ver

Einathmungbewirkt.AnfangsNervenzuckungen,

denen leicht der Tod durch Erstickung folgen

kann. Um dies zu verhindern, versuchte man,

dem Lustgase Sauerstoff beizumengen. Dadurch

war man zwar im Stande, das erstere längere

Zeit ohne Gefahr einzuathmen, dasselbe verlor

aber gleichzeitig seine Wirkung.

und -zu

schont geblieben sein.

schaftlich Stickstoffoxydul genannt, ist, wie ein

Name sagt, eine Verbindungvon Stickstoffund

Sauerstoff, und wird auf mannichfache Weise

hergestellt. Eingeathmet bewirkt es Anfangs

eine Betäuburg, die von angenehmen Sinnes

täuschungen begleitet ist; dann folgt eine völlige

Gefühllosigkeit, von der die Zahnkünstler guten

Gebrauch machen. Leider ist dies nicht ganz

ungefährlich, und bei einer längere Zeitin An

spruch nehmende Operation ist dasselbe über

haupt nicht anwendbar. Denn eine zu lange

Das Lachgas, wissen- 

Der pneumatische Apparat.

Gelegentlich einer Untersuchung über Aus

dehnung und Druck der Gase hat ein Pariser

Physiker gefunden,daßdies Gemenge von Luft

gas und Sauerstoff eine betäubende Wirkung

dadurchwiedererlangt,daß man es einem starken

atmosphärischen Drucke aussetzt. ZudemZwecke

also die Betäubung und Operation in

ein und demselben dazu hergestellten Raume

vorgenommen werden. Der Entdecker machte

nun wiederholt Versuche an Thieren, und da

diese günstig ausfielen, so führten einige hervor

ragende Pariser Aerzte die neue Methode in die
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Chirurgie ein.

über allen Zweifel erhoben, wurde ein fahr

barer pneumatischer Apparat construiert, der

leicht von einer Anstalt zur anderen befördert

werden kann. Zu diesem Apparat gehören fol

gende Stücke : Erstens der fahrbare Opera

tionsraum, zweitens die gleichfalls fahrbare

Luftpumpe und drittens ein Reservoir mit dem

Lachgas und SauerstoffGemenge, letztereswird

auf dem Gestell der Luftpumpe an Ort und

Stelle gebracht.

Die Operation geschieht im Inneren eines

Raumes, der 15–20 Personen Platz gewährt

und durch eine Anzahl runder luftdichter Fenster

erhellt wird. Sobald der Kranke mit seiner

Matratze auf dem Operationstisch niedergesetzt

ist und der Operateur nebst Assistenten bereit

sind, wird der Apparat luftdicht verschlossen.

Die erforderliche Komprimierungder Luftdarin

wird durch die hinterdemselben angebrachte und

von sechs Mann bediente Luftpumpe bewirkt

und durch einen verstellbaren Hahn reguliert.

Die Einathmung der Mischung von Lustgas

und Sauerstoff, welche in dem unterdem Bette

des Patienten sichtbaren Kautschukjacke enthalten

ist und durch ein außerhalb des Wagens befind

liches Reservoir ergänzt werden kann, erfolgt

durch einen Mund und Nase des Patienten um

schließenden Kautschukbehälter mit einem Zu

führungsschlauche, und der Kranke kann unter

diesen Verhältnissen, ohne Schaden zu nehmen,

die Einathmungen vorsetzen, so lange die Ope

ration Bewußtlosigkeit erheischt.–Die großen

Vortheile dieses Verfahrens sind: gänzliche Un

gefährlichkeit des betäubenden Mittels, Vermei

dung der bei anderen Mitteln häufig vorkom

menden Periode der Aufregung und desErbre

chens, schließlich schnelle Rückkehr zum Bewußt

sein nach ausgesetzter Einathmung. In letzter

Zeit wurden bereits zahlreiche Operationen nach

dieser Methode in den Hospitälern Saint-Louis

und Lariboffière mit dem besten Erfolge aus

geführt.

Auf Adlers Flügeln tragen.

(2Mose 19,4; 5.Mose32,11.)

Auffahren mit Flügeln wie Adler.

(Jesaia 40,31.)

Palästina-Reisende vander Velde hat

auf dem Libanon mit besonderer Freude

die Natur und das Wesen des Adlers be

obachtet. Er baue, sagt er, seinen Horst auf

die höchste Spitze der Felswände, und mehrere

Durch die glänzenden Erfolge Male habe er beobachtet, wie er seine Jungen,

als sie großgenug waren um fliegen zu lernen,

in den Abgrund fallen ließ, sich aber gleich auch

mit Blitzeschnelle in denselben hinabstürzte,dem

armen Kleinen zuvorkommend, nun stillhielt,

seine Flügel ausbreitete und sich ihm entgegen

bewegte, um eszu empfangen und aufsNeue

wieder ins Nest zu tragen.

Eines Tages befand sich van der Velde mit

seiner kleinen Karavane in der Felsenkluft von

Leontes. Es waltete die erdrückende Hitze, die

einem Gewitter voranzugehen pflegt, und wirk

lich hatte sich ein solches in diesen Bergen ge

sammelt. Bald war das schmale Stück vom

Himmel, das zwischen den hohen Felsen in's

Thal hinabschaute, mit dicken Wolken bedeckt.

Diese, schwärzer und immer schwärzer, neigten

sich immer tiefer in's Thal herab, in der Ferne

rollte der Donner. Zwei Adler waren an den

Rand des Bergstromes herniedergestiegen, um

für ihre Kleinen hier Nahrung zu suchen, und

flohen mit sichtbarer Aengstlichkeit unter dem

schweren, über ihnen brütenden Gewitter hin

und her. Die Kreise, welche sie mit ihrem

Fluge beschrieben, wurden immer enger; sie

stießen ein oft wiederholtes Geschrei aus; ihr

Fliegen ging so nieder, daß die Reisenden den

Luftzug spürten, den ihr Flügelschlag hervor

brachte. Plötzlich flammt ein Blitzstrahl und

die Felswände durchtönt ein erschütternder Don

nerschlag. Da fassen, wennman so sagen darf,

die Adler einen äußersten Entschluß; sie schwin

gen sich mitten durchsGewitter hindurch zum

Himmel empor, und sind daher bald verschwun

den aus den Augen der Reisenden, welche ihnen

so lange als möglich nachblicken. Es war, als

wenn etwas ihnen gesagt hätte, daß sie hoch

über dem Gewitter die Sonne, den blauenHim

mel,die reine Luft, ihr Nest und die verlassene

Brut wieder finden würden. (Kinderztg.)

Ein süddeutsches Pfarroriginal.

»milFrommel hatwieder ein köstlichesBuch

geschrieben, und zwar–wie gewöhnlich–

über ein Thema, mit welchem er vollständig

vertraut ist–über Dr.AloysHenhöfers

Leben und Wirken. Schon früher hat der

nämliche Verfasser eine größere Biographie die

fes merkwürdigenMannesund unübertrefflichen

Volksredners publiziert. Indem jüngst erschie

nenen Werkchen aber entwirft er, ohne sich an

streng chronologische Folge zu binden, frisch weg

ein plastisches Lebensbild, das jeden sinnigen

Menschen anmuthet. Wer könnte das auch bef

er als E.Frommel! Hat er doch schon als
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Knabe mit seiner Mutter HenhöfersPredigten

besucht, und wenn ihn auch, wie er schreibt, da

mals die vielen Bienenstöcke, die er dort im

Dorfe sah, mehr anzogen als HenhöfersPre

digt, so hat er doch einen tiefen Eindruck mit

genommen und behalten, nämlich den : „Das

ist ein Mann Gottes, so möchtest du auch pre

digen lernen!“ Er fühlte sich unbewußt aber

mächtig„angerührt“von einer geistlichen Macht,

er hat daraus gelernt, was es etwa heißt, daß

Jesus die Kinder „anrührte.“ Später wurde

er HenhöfersVicar und hat aus nächster Nähe

dies Leben beschaut, das er uns darum auch in

diesem Büchlein mit besonderer Frische gezeich

net hat.

AloysHenhofer war katholischer Priester im

Großherzogthum Baden und wurde im Jahre

1815durch den Bischof von Constanz zu einem

Amte eingeweiht. Zujener Zeitwar derStand

des religiösen Lebens sowohlin derevangelischen

als in der katholischen Kirche überall tiefgesun

ken. Eswar eine böse Zeit,da dasWortGottes

theuer im Lande war und überallvon denKan

zeln nur der todte Vernunftglaube gepredigt

wurde. Aber ganz im Stillen bereitete sich

schon ein Neues vor, aus der Tiefe arbeitete sich

eine neue Zeitepoche herauf, in deren Bestand

wir jetzt leben. Man wird beim Rückblickdar

auf sehr lebhaft an eine alte Sage erinnert:

„IndemLande,dasder Nilmit seinen legen

spendendenFluthen durchströmt, feiertdasdank

bare Volk „die Nacht des Tropfens“. Alljähr

lich, so erzählen sich die Festgenoffen, fällt in

jener geheimnißvollen Nacht ausder Schale des

Erzengels ein Tropfenzur Erde, hoch oben an

der verborgenen Stelle, wo die Waffer ihren

Lauf beginnen und wohin kein Menschenfuß

noch vorgedrungen. Den Riesentropfen fängt

die Quelle aufund sendet ihn hinab als befruch

tenden Segen ins Unterland, wo die Menschen

wohnen.

fer desStroms empor, daß sie die Ufer über

schwemmen undweithin in’s durstende Land den

goldenen Schlamm tragen.

Auch im geistigen Gebiete werden wir zur

Festfeier einer solchen „Nachtdes Tropfens“von

Zeitzu Zeit aufgerufen. Durch die Gemüths

welt hindurch rauscht der heilige Strom, dessen

geheimnißvolle Quelle hoch oben in einer dem

Menschenauge verborgenen Ferne ruht. Wohl

giebt es Perioden auch hier, in denen sinkt tiefer

und tiefer der Stand des Waffers; träge nur

schleppt sich dann der Strom im weiten Bette

dahin und trocken liegt das Land. Dann aber

jammeln sich die Ströme der Erquickung und

ergießen sichgewaltig über das dürre Erdreich.

Also war es damals–Sailer, Goßner,Hen

höfer und andere waren dazu erlesen, in der

katholischen Kirche Weckstimmenin der Wüstezu

Der hebtdann die schwelenden Waf-|P

sein. Freilich–lange hielt Rom solche Ruhe

nicht aus. DerPriesterHenhöferpredigte frisch

und froh und volksthümlich, wie kaum ein ande

rer, seinen katholischen Pfarrkindern das Evan

gelium von der Rechtfertigung des Sünders

durch den Glauben an den Gekreuzigten, und

von der freien Gnade Gottes, durch welche auch

die größten Sünder konnen errettet werden,

wenn sie Christum im Glauben" ergreifen und

sich von der Sünde lossagen. Das waren un

gewohnte Worte für ein Volk, das bisher nur

gehört hatte, daß man selbst seine Sünden weg

beichten, wegbeten, wegdienen, wegfalten, weg

wallfahrten und wegbrennen müsse. Auch in

der evangelischen Kirche jener Zeit war solche

Predigt nicht erhört. Darum entstand in bei

den Kirchen eine mächtige Bewegung, welche sich

aufdie ganze Umgegend immer weiter erstreckte.

Meilenweit kamen die Leute den schlichten römi

schen Priester zu hören. Viele machten sich

schon des Nachts umzweiUhr aufden Weg, um

rechtzeitig in der Kirche zu sein und einPlätzchen

zu bekommen. Die Fenster mußten oft ausge

hoben werden, damitdas Volk, das nicht in der

Kirche hatte Raum finden können, auf dem

Kirchhof lagernd zuhören konnte. Eswar ein

Frühling über den Schwarzwald gekommen,

mitten im Winter. „Sagen, wie es damals

war, als Henhöfer predigte, kann ich nicht mehr,

ich weiß nur so viel, daß er meinen alten Men

schen den Brutkasten hat,“ ant

wortete eine alte Bauersfrau, als man sie nach

jener Zeit fragte. Er predigte im Grunde nur

eine Predigt, aber die auch voll und ganz, das

war: Allein durchden Glauben gerecht und hei

lig! In höchst schlichter, populärerForm zeigte

er am Gleichniß desAckerfeldes die Heilslehre:

„Wie der Mensch als unbebauter Acker nur Un

krauttrage, also Unkrautacker sei; wie dasGe

jetzwohl pflüge undUnkraut ausgäte, also einen

flugacker mache. DasEvangelium aber allein

sei das Korn, das den Acker zum Kornacker

mache. Dazu gehöre das Aufnehmen, der

Glaube. Da kann's aber einen Kopf-, Maul

und Schulglauben geben, der keinen Menschen

selig macht. Durchdie Verbindungdes Samen

korns mitdem Acker keimt nun die Frucht, das

ist die neue Geburt. Sotreibt die Verbindung

Christi mit der Seele das neue Leben hervor,

und das Herzwird ein Fruchtacker.“

Der Sturm blieb nicht aus. Die katholische

Kirche kann alles Mögliche inihrer Mitte dulden,

nur nicht die Predigt vom Glauben und von

der freien Gnade. MitList und Gewalt wurde

Henhöfer verfolgt und endlich getrieben aus der

römischen Kirche auszutreten. Vor ihm trat

sein Patronatsherr Gemmingen mit feiner gan

zen Familie und auch ein großer Theil seiner

Gemeinde zur evangelischen Kirche über. Das

22



298 Ein süddeutsches Pfarroriginal.

war kein geringer Entschluß, denn in der Ev. benachbarten Spöck kam. An beiden Orten

Kirche Badens sah es damals nicht weniger als

einladend aus, und es konnte ein gläubiger Ka

tholik wohl fürchten, da aus dem Regen nur in

die Traufe zu kommen. Doch är hatte

nichts weniger im Sinn, als eine neue Kirche zu

gründen, oder gar ein Separatistenhaupt zu

werden. „Der Sauerteig gehört in's Mehl“,

war eine Losung. Inder evangelischen Kirche

waren doch trotz aller Mängel die Bibel und die

Bekenntnisse zu Recht bestehend, der Unglaube

war nur rechtlose Wolke und Nebel, welche die

allein berechtigte Sonne des göttlichen Wortes

verdunkelten. Esgaltnur, ihrzumDurchbruch

zu helfen, Mittel und Waffen waren ja da, sie

durften nur gebraucht werden. Das war aber

beiRomnicht möglich. MitdemWorte „Kirche“

wurde hier alles todt gemacht, aber mit dem

Worte des Herrn konnte in der evangelischen

Kirche auchder Todte wieder zum Leben geweckt

werden. So ward Henhöfer,von seiner Kirche

ausgestoßen, und von der evangelischen mitvie

lem Mißtrauen als Pietit aufgenommen, ein

evangelischer Christ.

Nach einem Uebertritt mußte er indes noch

eine ganze Weile warten, bis er eine Pfarrstelle

bekam. Diese Zeit kaufte er fleißig aus, um

in der Schloßkapelle eines lieben Patrons, des

Freiherrn von Gemmingen zu predigen. Der

Zudrang war ein außerordentlicher, nur die

Hälfte der Leute fand Platz. Drin aber ging

der Geistesstrom mächtig. Ein betagterMann

erzählt von damals: „Ich ging mit meinem

früheren Meister hin. In der Nacht um drei

Uhr brachen wir auf. Ich selbstdachte an nichts

dabei, meine innere Unruhe von früher hatte ich

weggeworfen. Durch einen verborgenen Gang

im Schloßkamen wir noch in die übervolleKa

pelle hinein. Ich standgerade unterder Kanzel.

Als ich den Pfarrer kommen sah, hab' ich fast

lachen müssen. „Waswird der können,“dacht"

ich. Als er aber anfing, da verging mir alles;

er deckte mir so mein Herz auf, daß ichgar nicht

gewußt habe, wohin schauen. Dann predigte

er so gewaltig von der Liebe Gottes, daß es mir

ging, wie Vielen in jener Zeit: der Baum fiel

auf einen Streich. Damals war auch ein

katholischer Vogt in der Kirche, der hatte sich's

vorgenommen, die Predigt Wort für Wort zu

schreiben unddann beiAmt und Geistlichen an

zuzeigen. Aber das Schreiben hörte bald auf.

Die dicken Thränen hingen ihm in denAugen,

und als es auswar, ging er in die Sakristei und

bat herzlich den Pfarrer um Vergebung. So

könnt' ich noch von Vielen sagen, denen es so

gegangen ist.“

m 1. Juli 1823wurde ihm dann die evan

gelische Pfarrei Graben beiKarlsruhe übertra

gen, von wo er etliche Jahre später nach dem

schlug seine Predigt so ein,daßdie Kirche nie die

großen Schaaren fassen konnte, welche sich von

allen Seiten herzufanden,umHenhöferzuhören.

Auchder Großherzog kam wiederholt selbst und

ganz unangemeldet von Karlsruhe her, um

einem Gottesdienst in Graben beizuwohnen, ja,

er ließ, damit seine Karlsruherdoch auch einmal

denweltberühmten„Bauernpfarrer“hörenkönn

ten, ihn eigens berufen, daß er in seiner Hof

kirche predige. Einer, der mit dabei war,

schreibt: „Ich habe viele Predigten gehört und

noch mehr vergessen, aber diese ist mir unver

geßlich.“ Er begann: „Diese Versammlung

ist gewohnt, in dieser Kirche schöne und geist

reiche Predigten zu hören; das zu leisten bin

ich außer Stande. Dafür hat mir Gott die

Gabe der Deutlichkeit gegeben, ich will daher

mein Pfund nicht vergraben, sondern anwen

den.“ Er predigte vom „Brod des Lebens.“

Was ist’s? Wie genießt man’s? Was nützt's?

Für wen ist's? Das war die Eintheilung.

Darin kam vor : Glauben heißt: s'Brod effen

nicht etwa ansehen)! und das Waffer des

Lebens auf die Wiese seines Herzens leiten.

Ach kommetdochzum Herrn! „Nicht Tugend

ist der Seele Leben“–(wie's im Gesangbuch

stand), „sondern Christus ist der SeeleLe

ben!“ Als er schloß: „Was werdet ihr hin

ausbringen? Vier Bretter ist euer Erbe im

Tod; die Weltkomödie hat bald ein Ende, nur

was in Christo erfunden wird, wird selig“–

ward's todtenstill. Die Predigt dauerte zwei

Stunden, denn er hatte viel aus Luther vorge

lesen. Ganz Karlsruhe war voll davon, und

in den Wirthshäusern disputierten die Leute

über die Predigtdes„Bauernpfarrers.“

Henhöfer kam durch seine Predigten in viel

Kampf von innen und außen. Durch seinen

Dienst wurden viele Seelen aus derFinsterniß

bekehrt. Es regte sich in weiten Kreisen. Neues

Leben entstand. Er war der erste in Baden,

der zu Anfang dieses Jahrhunderts in großer

'aufder Kanzeldas Wort von der freien

Gnade in Christi–das lautere Evangelium–

predigte. Hier stand ein Wächter aufder

Zinne,der den Morgen anblies und die Schlä

fer weckte. Wasman ihm einstzum Vorwurf

machte, ist ein größtes Lob: „DerMann steht

da, wo die evang.Kirche nach ihrer Entstehung

stand.“–Ist sie damals vielleicht schlecht ge

standen, als Luther singtvom „Winter der ver

gangen“–und das Lied: „Es ist dasHeil uns

kommen her aus der Gnad” und lauter Güte“

von MundzuMund,vonKirchezuKirche flog ?

Frühlingwird's, wenn die Sonne steigt, wenn

der Saft sich regt unddas Eis schmilzt; Früh

ling wird's im Herzen, wenn Christus, die

Gnadensonne, aufgeht, die Eisrinde des harten
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und selbstgerechten Herzens schmilzt, und der

Lebenssaft im BaumedesLebens sich regt mit

der Frage: „Was soll ich thun, daß ich selig

werde?“ Das kann nur kommen durchdie frei

müthige Predigt von Christo, dem Sohne Got

tes, dem Heiland der Sünder. Alles andere lockt

keinen Hund vom Ofen weg. Schöne Blumen,

wie Hyacinthen und Tulpen, kann man wohl in

einen Straußbinden unddran riechen, aber–

:kann man sie nicht, unddavon leben auch

So ist's mit allen schönen, hohen Reden.

Freilich schlägt die Predigt von der Gnade alle

hohen Menschengedanken nieder, reißtden Tem

pel der eigenen Gerechtigkeit ein und baut ein

neues. Wenn aber ein Tempel einstürzt, so

geht das nicht ohne einiges Krachen vor sich,

und darum der furchtbare Lärm, als Henhöfer

mitdieser Predigt auftrat. AberdasMenschen

herz bleibt ein Ding voll Sehnsucht nach Frie

den, und darum wird solche Predigt immer Leute

finden, die sich an ihr nicht satt hören können

und Friede und Freude erlangen, wie sie die

Welt nicht kennt. So kam's, daß das Feuer

weiter brannte und kein Haltenswar. Esbleibt

dabei: Die Vögel fliegen dahin, wo sie waszu

effen kriegen. Diese Predigt–und das war

die einzige, die Henhöfer hatte–war nicht

einstudiert, sondern mit Herzblut errungen, und

ertrug sie wie ein heiliges,anvertrautesKleinod,

das er verwerthen müsse, in einer Hand. Wie

schon gesagt,wardas eine großartigeEinseitig

keit; nur den „Heilsweg“ verkünden, „wie der

Mensch vor Gottgerecht werde durchden Glau

ben,“feine ganze theologische Weisheit. Gewiß

– es mußdie Predigtfortschreiten zudem,

daß Christus uns gemacht ist von Gott, nicht

blos zur Rechtfertigung, sondern auch zur

Weisheit, Heiligung undErlösung,

aber feine ganze Führung hatte ihnvornehm

lich auf den tiefen Baugrund und das heilige

ABC allen Christenthums geführt. Seine

Schüler mußten aber weiter bauen und lehren

und haben's auch gethan. Diese Predigt war

nun getragen von einer durchweg originellen

Persönlichkeit, in der sich die göttliche Wahrheit

in lebendigen Farben spiegelte. Beiihmgrünte

und lebte alles, jeder Glaubenssatz war ihm

auch ein Glaubensschatz, welchen er mit großer

„Deutlichkeit“an denMann zu bringen wußte.

In seiner Predigt ging er auf die Hauptsache

los. Sie hatte vielleicht nur einen oder zwei

Grundgedanken, die schlug er wie große Nägel

ein, hämmerte immer wieder drauf und hing an

giebt Hirfchpredigten und Hafenpre

digten,“ sagte er einmal; „wenn der Jäger

aufdie Hirschjagd geht, schießt er keinen Hafen,

wenn sie noch so viele Männlein um ihn ma

chen, er läßt sie alle laufen,denn er will mitder

Kugel den Hirsch schießen. Wenn er Hafen

schießt, läuft der Hirsch fort. Ein andermal

geht er auf die Hasenjagd, da schießt er mit

Schrot.-So geht's in der Predigt. Einen gro

ßen Hauptgedanken haben für den alles

versparen und verwenden– das ist Hirsch

predigt; und so einzelne „schöne Sächle“ aus

dem Text nehmen, das ist Hafenpredigt,

da geht aber der Hirsch vorbei.“– Wer auf

dem Landgeboren und seine Jugend dort ver

lebt hat, ist besser dran als ein Stadtkind,

wenn's ans Predigen geht. Draußen in der

Natur ist das große Bilderbuch Gottes aufge

schlagen, eine Illustration zur Bibel. Daraus

lernt man in „Gleichnissen“ reden, und diese

Rede versteht das Volk, das gebildete und das

ungebildete. Das war nun die besondere Gabe

Henhöfer’s. Er sah den Dingen draußen und

den Leuten drinnen ins Herz. Er führte den

Menschen wie ein Bauer auf dem Acker herum,

und mit einem Malwar er als Pfarrer drin in

dem Herzensacker und kannte denselben so gründ

lich, daß auch kein Fleck undurchsucht blieb.–

Jedes Kind konnte ihn verstehen, laut eines

Grundsatzes: „den Leuten nicht blosgutzu ko

chen, sondern ihnen auch den Löffel dazuzu

geben, und auch etlichen den Brei in den Mund

zu schmieren.“ Seine Predigt war nach allen

Seiten durchdacht, immer aufs Lebensvollege

richtet; wo er’s herbekam, war ihm einerlei.–

Er war seiner Sache völlig sicher und sprach mit

ebenso vielem Feuer, als ebenso vieler Ruhe.

Dann konnte er auch zwischenein die Leute fra

gen und Antwort erwarten, oder einen und den

andern aufwecken, der eingeschlafen war. Dem

Herrn von Gemmingen warf er einmal mitten

in der Predigt den Sakristeilchlüffel von der

Kanzel zu. Meist predigte er zwei Stunden

lang. Wurde die Jugend aufden Emporen un

ruhig, rief er ihr wohl auch zu: „S'ich bal"

aus!“ (es ist bald aus),– oder er sah nach der

Uhr und sagte dann plötzlich:„So,jetzt ist's elf,

jetzt ist's aus. Amen.“ Oft sann er inderPre

digt über einen Gedanken nach, der ihm eben

kam, winkte dann mitder Hand, wie um Stille

undGeduld bittend, hieltinne–unddannfuhr

er wieder fort. Das freute ihn immer am mei

sten, wenn ein Gedanke ihm wie ein Geschenk so

zugeflogen kam. Es zog sich namentlich durch

diese beiden Gedanken alle andern hin. Daher seine Kinderlehre ein Zug köstlichen Humors.

kam's, daß man eine Predigt nicht vergessen - Oft lachte dieGemeinde, aber es war einLachen

konnte,wenn man sie einmal gehört. Alles |voll heiligen Ernstes; vielleicht lag mehr Ernst

strebte in ihr, wie bei einem Bauwerk, einem | in diesem Lachen, als in dem Weinen sentimen

Ziele zu, alles war in demselben Stil. „Es | taler Stadtleute. Es war das Treffende des
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Bildes, wie wir etwa sagen von einer Photo

raphie: „Sie ist lächerlich ähnlich,“ und im

Photographiren war er ein Meister. Ein Pre

diger der freien Gnade Gottes und ein Kind

und Mann des Volkes, diese beiden Stücke

bilden das Geheimniß seines Wirkens.

Jale College.

Gouverneur Yale.

Obgleich die höheren Lehranstalten dieses

Landes sich wohl manchen der alten Welt bezüg

lich ihres Alters sowie Einflusses nicht ebenbür

tig zur Seite stellen können, so kann dennoch

dies Land derartige Anstalten aufweisen, welche

seit mehreren Jahrhunderten in der geistigen

Ausbildung der Bevölkerung

Großesgeleistet haben. Unter

diesen ist das Yale College in

New Haven, im StaateCon

necticut eine der größten und

einflußreichsten. Schon seit

'gingen ausdieserUni

versitätMänner hervor,welche

leitenden Antheil nahmen an

derEntwickelungder kirchlichen

wie socialen Intereffen des

Landes.

Wie beinahe alles,wasgroß

werden soll, einen kleinenAn

fang hat, so hatte auch diese

Anstalt in den ersten Jahren

eine sehr dürftige Existenz.

Im Jahre 1700 kamen zehn

Prediger der Congregationa

listen-Kirche im Staate Con

necticut zusammen, um sich

wegen der Gründung einer

Lehranstalt zu berathen. Als erster Präsident

wurde Abraham Pierson, D.D., erwählt, wel

cher der Anstalt bis 1707 vorstand. In den

ersten Jahren stellten sich nur einige Studenten

ein, und die Anstalt hatte keine bleibende Statt

irgendwo für längere Jahre, bis zuletztin New

Haven ein einfaches hölzernes Gebäude errichtet

wurde, woselbst sie dann eine permanente Hei

math fand.

Um diese Zeit machte Gouverneur Yale von

England derSchule ein Geschenk von einer Kiste

mit Büchern, sowie auch andere Gegenstände,

welche einen Werthvon ungefähr $1000 reprä

sentierten. Gouverneur Yale war in NewHaven

geboren, ging aber später nach England und

interessierte sich daselbst besonders für diese An

stalt in seiner Geburtsstadt, welche dann ihm zu

Ehren „Yale College“ genannt wurde. Eben

falls nahm auch Bischof Berkeley ein großes

Interesse an dem Gedeihen dieser Schule und

machte derselben bedeutende Schenkungen an

Büchern und Geld. Auch andere Freunde des

Collegiums unterstützten das Werk, und es ge

dieh immer besser, so daß es nothwendig wurde,

im Jahre 1761 zwei neue Backsteingebäude zu

errichten, welche heute noch stehen. Gegen Ende

des letzten Jahrhunderts wäre es beinahe ge

fchehen gewesen um Yale College, indem die all

gemeine Aufregung während der Revolutions

zeit auch inderselben einen zerstörenden Einfluß

ausübte. Doch erholte es sich wieder mitdem

Anfang dieses Jahrhunderts. Ein Gebäude

nach dem andern wurde errichtet, um die stets

zunehmende Zahlder Studenten aufzunehmen,

und bald hatte sich die Schule einen Namen und

Einfluß erworben, der unter der Bevölkerung

allgemein gefühlt und respektiertwurde.

- -
--
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TRES.

Schule gut redender

Beweis, daß in diesem

' 17 verschiedene

enominationeninder

theologischen Abthei

lung vertreten sind.

Diese Abtheilung be

sitzt zwei prächtige Ge

bäude, in welchen im

untern TheildieLehr

säle und im obern die

Wohnungen für die

Studenten sind. Zwi

schen diesen beidenGe

bäuden steht die nied

liche Marquand Ka

pelle, welche besonders

Tr

E

FA FR N A M 

Plan der Gebäude auf dem College Campus. für den Gebrauchdie

fer Abtheilung der

Im Anfang hatte die Schule für mehrere Universitätbestimmt ist. DergewöhnlicheStu

Jahre nur einige Lehrer, welche in den allge

meinen Zweigendes Wissens Unterricht ertheil

ten. Nach und nach jedoch entstanden die ver

schiedenen Abtheilungen, welche im Laufe der

eit diese Schule zu dem Range einer Univer

sität erhoben haben. Gegenwärtig beläuft sich

die Zahl der Professoren und Lehrer in den

verschiedenen Abtheilungen aufüber einhundert,

unter welchen manche der gelehrtesten und be

kanntesten Männer unserer Zeit sich befinden.

Die Zahlder Studenten in allen Abtheilungen

variiert zwischen 1000bis 1500jährlich.

VonPredigern gegründet undunter derAuf

sicht der Kirche stehend, ist es selbstverständlich,

daßdiese Schule von Anfang an ein kirchliches

Gepräge hatte. Strenge Zucht und Ordnung

nach christlichen Grundsätzen wurde von jeher

gehandhabt. Nichtsdestoweniger wurde aber

eine besondere theologische Abtheilung nichtge

gründet bis im Jahre 1822. Dieselbe nimmt

in dem

ollegium eine hervor

ragende Stellung ein

undhatan ihrerSpitze

Männer, welche inder

christlichen Gelehrten

welt hohe Achtung ge

nießen. Die Zahlder

Theologie studierenden

beläuft sich gegenwär

tig auf einhundertje

des Jahr. Während

die Anstalt wohl unter

der Aufsicht der Con

gregationalKirche steht

und die Lehren dieser

Kirche besonders ge

lehrt werden, so ist es

dennoch ein für die

diencursus im theologischen Seminar umfaßt

drei Jahre, doch können Studenten nach ihrer

Graduation noch ein Jahr besonderen Unterricht

genießen. Es ist nothwendig, daß Studenten

schon gewisse vorbereitende Studien gemacht

haben,um in diesSeminar eintretenzukönnen.

Außerder theologischen Abtheilung hatdieses

Collegium eine medicinische und eine juristische

Abtheilung, sowie auch eine Schule für Philo

sophie und Kunst. Für alle Abtheilungen sind

schöne Gebäulichkeiten errichtet, und wird der

Unterricht in den verschiedenen Fächern ertheilt

von einer großen Anzahl tüchtiger Professoren.

In Verbindung mit dem Collegium ist eine

große werthvolle allgemeine Bibliothek von über

120.000Bänden, altenManuscripten c. Zu

dem hatjede Abtheilung noch eine besondere,in

ihr Fach schlagende Bibliothek. Die allgemeine

Bibliothek befindet sich in einem schönen, zweck

entsprechenden Gebäude. Sodann ist ebenfalls
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eingroßesGebäude

errichtet für eine

Bildergalerie, in

welcher manche

werthvolle Werke

der älteren wie der

modernen Malerei

und Bildhauer

kunst repräsentiert

sind. Nebst diesen

ist das Peabody

Museum, errichtet

von dem Philan

thropen, George

Peabody, mit sei

men Tausenden von

Merkwürdigkeiten

vorhanden. Eine

Kapelle für alle Studenten der Universität, in

schönem Stylerbautdurchdie Generosität eines

Battell, wird fürSonntags-Gottesdienste

enützt, und wird von allen Studenten erwar

tet,daß sie Sonntags wenigstens einen Gottes

dienst beiwohnen.

Außer den offiziellen Katalogen des Colle

giumswerden nochvon den Studenten die fol

genden Publikationen herausgegeben: Yale

News, täglich; Yale Courantund Yale Record,

jedeszweimal im Monat; Literary Ma

gazine, monatlich; Yale Banner und Pot

pourrie, jedes jährlich, schön illustriert. Ein

Lesezimmer, in welchen Zeitungen aller Art in

verschiedenen Sprachen aufliegen, ist ebenfalls

für die Studenten geöffnet.

Auch bestehen mancherleiVereine unter den

Yale Boothaus.

. | Millionen Dollars.

Studenten, welche

in Gebäuden, ei

gends für diesen

weckerrichtet,ihre

Versammlungen

abhalten.

NebstdiesenVer

einen bestehen Ge

sang- und Musik

Vereine,Clubsfür

Ballspiel, Boot

fahren und für an

dereZwecke, welche

alle ihre Einrich

tungen, Gebäude

u.f.w. besitzen.

Der gegenwär

tige Präsidentdie

der Universität istderbekannte Dr.NoahPorter,

der dem nicht weniger bekannten Theodore D.

Woolsey im Amte nachfolgte.

Das ganze Eigenthum des Collegiums be

trägt an Gebäuden und Einrichtung gegen acht

Der angelegte Fund zur

Bestreitungder laufenden Unkosten beläuft sich

aufungefähr zweiMillionen Dollars.

Unser Raum gestattet uns nicht zu reden von

den manchen Eigenthümlichkeiten im socialen

Leben der Studenten, von der Schlußfeier, vom

Präsentationstag und anderen Dingen, welche

die Leser interessieren würden.

Wie diese Anstalt auf einem schönen Platze

im Herzen der Stadt liegt, so ist sie auch in

einem Maße das Herz derselben. Ohne sie

würde New Haven nicht sein, was es ist.

Biernickel oder

fragte:„Nickel,wasmöchtestduamliebsten?“

fo sagte er: „Ei,Bier!“ Wenn manwei

ter fragte: „Wasdann?“ so sagte er: „Viel

Bier!“ und fragte man zum dritten Male, so

war die Antwort: „Noch e bisjelBier!“

Nickel war ein Botenmann, der alle Tage in

die nächste Stadtging, umdie Aufträge zu be

sorgen, die ihm die Leute gaben. Er war sehr

klein von Gestalt, das heißt, seine Beine allein

war einmal ein Altbayer, wenn man den

waren kurzund der Oberkörper verhältnißmäßig

viel zu lang. Die Schöße eines braunen Röck

leins berührten fast den Boden. Wenn man

hinter ihm herging, meinte man, ein großer

Rückkorb laufe allein aufzwei kurzen Stollen.

der Teufel ist ein Schelm.

Von Maria Rebe.

seine Betrachtungen vor sich hin machte, diesel

ben laut werden ließ und mit den langenArmen

der Luft herumfuchtelte, wie vor Zeiten der

Telegraph aufdem StraßburgerMünster. So

finden wir ihn heute auf einem staubigenWald

wege, nebendem sich ein Bächlein hinschlängelt,

das auf einem unebenen Bette manchmal ein

Rauschen vernehmen läßt, als ströme köstliches

Bier durch einen mächtigen Hahnen, und oben

drauf schwämme neckend der weiße Bierschaum.

Kein Wunder, wenn dabei unser Nickel an

seine drei Wünsche lebhaft gemahnt wurde.

„Ja, wenn's Bier wär'!“ seufzte er in rühren

der Wehmuth, und betrachtete die Wellchen, die

eilig und plätschernd davonrannten. Da stand

Am possierlichsten sah der Nickel aus, wenn er auf einmal ein Jägersmann bei ihm, der ihm



304 Biernickel oder der Teufel ist ein Schelm.

lachend„guten Abend“ wünschte. Er war fein

gekleidet, etwa wie ein Oberförster ; gutgewach

jen war er auch, allein er hinkte ein wenig, auch

lüpfte er beim Gruße den nicht. Das fiel

aber unserm Nickel nicht auf, denn er war froh

ob der unerwarteten Er kramte

gleich einen Aerger aus, daß ein armer Hund,

wie er, es so übel habe, während die Reichen

alles Gute genöffen und dazu gemüthlich im

Schatten säßen.

„Da hast duwohl Recht,“ sagte der Begleiter,

„wenn ich Meister wär’, sollt's ganz anders ge

hen! Die armenLeute dauern mich schon lange,

denn man meint sie seien nur auf der Welt,

damitAndere die Schuh an ihnen abputzen.“

Jetzt war dem Biernickel aufgeholfen; so ge

scheidt er noch Niemanden reden hören!

Deßhalb leerte er auch ein ganzesHerzaus und

betheuerte schließlich: „Wenn ich was anzufan

gen wüßte, so geb' ich den ganzen Handel auf,

denn er ist mir schon längst verleidet!“

„Was möchtest du denn anfangen, guter

Freund?“ fragte der Jägersmann.

„Am liebsten möchte ich den ganzen Tag im

Bierhaus und immer ein Dreikreuzerstück

im Sack haben zum Schoppen.“

„Dazu kann Rath werden,“ meinte blinzelnd

der Grüne.

Verwundert blickte Nickel auf.

„Ja,“ betheuerte der Jäger abermals, „das

sollstdu haben!“

„Umsonst ist der Tod,“philosophierte derBo

tenmann,„und der kostet's Leben! Was müßte

ichdenn dafür thun?“

„Nicht viel,“ schmunzelte der Gefragte; „du

verspricht mir blos deine Seele nachdem Tode,

dann sollst du zeitlebens ein Dreikreuzerstück in

der Tasche haben.“

Jetzt merkte der Altbayer, mit wem er's zu

thun hatte, dochdies machte ihm keinen Schre

cken.–„Meine Seele sollstdu haben,“ sagte er,

„denn wenn ich einmal todt bin, weiß ich doch

nicht mehr wasdamit anfangen.“

„Topp, schlag ein !“ rief der Teufel und bat

ihm die Hand.

Nickel that's, und so war's eine abgemachte

Sache. Am Saume des Waldes schieden die

Zwei. Der Bierlustige griff in eine Tasche

und, Juchhe! eswar ein Dreikreuzerstück drin.

Er schnalzte mit der Zunge, als dürfe er den

Schoppen nur so hinablaufen lassen, setzte die

kurzen Beine schneller inBewegungund erreichte

bald zwei andere Fußgänger, deren einer zum

andern sagte: „Es ist wahrhaftig unerhört!

SechsKreuzerder Schoppen! Die Brauer sind

doch die' Halunken unter der Sonne !“

„Ja, so ist's,“ bekräftigte der Zweite; „von

einem Stadtthor zum andern findest du keinen

Schoppen mehr um drei Kreuzer.“

Horchte da der Nickel einmal hoch auf! Un

erhört war er betrogen worden ! dreiKreuzer

hatte er wohl, aber die andern drei mußte er

verdienen. Schimpfend und fluchend setzte er

seinen Weg fort, denn eswar ihm immer als

höre er den Jäger hinter sich hell und höhnisch

lachen. Am staubigen Weg stand ein Bierhaus

und streckte seinen Arm mit dem Stern ein

ladend heraus. Trübselig schlich der Durstige

vorbei; er hatte ja nur dreiKreuzer!

Traurig saß er zu Haus an seinem Fenster

lein, das halb mit Papier verklebt war, und

stellte allerhand Betrachtungen an, unter denen

die wichtigste war: Der Teufel ist ein Schelm!

Ein Spitzbube ist er ! Der kriegt meine Seele

nicht! Eher rühr ich keinen Schoppen mehr

an!–Er sprang auf, drückte den alten Hut

auf den Kopf und trippelte Gaß auf, Gaß ab,

bis ans andere Ende desOrts. Hier klopfte er

an einem faubern Häuschen an, in welchem ein

alter Mann wohnte, der bereit war,Jedermann

mit Rath oder That zu helfen. Wer er war,

wußte man nicht, woher er gekommen, noch

weniger. Er lebte still für sich. Etliche mein

ten, er müsse gar gelehrt sein, denn er lese oft

in einem wunderlichen großen Buche. Andere

behaupteten, er könnemehr alsBrod effen,denn

er gucke den Leuten am Gesicht ab, was sie auf

dem Herzen haben. Nickel eilte zu diesem

Manne, der eben am Tische saß und das

obenerwähnte Buch vor sich hatte. Der Alte

lächelte über die Hast, mitwelcher der Besucher

eintrat.

„Nickel, was ist jetzt los?“ fragte er, „du bist

ja ganz Feuer undFlammen!“

„KeinWunder,“platzte dieser heraus,„ich bin

mit dem Teufelgegangen, und so und so ; der

hat mich betrogen! und jetzt wollt' ich fragen,

ob er meine Seele doch haben wird ?“

„Das kommt auf an,“ lautete die Ant

wort. „Wenn du ein Geld braucht, so wird's

halt sein müssen; behältst du aber das Drei

kreuzerstück im Sack, ohne es zu brauchen, thust

du redlichdeine Pflicht als Botenmann und er

nährtdich zufrieden mitdeinem Erwerb, so ist

der höllische Handel aufgehoben. Doch, lieber

Nickel, noch eins: DerBöse ist ein schlimmer

Geselle, und er läßtdeine Seele nicht so leicht in

Ruh; aberdu bist ein kleiner Nickel mitgroßen,

großen Gelüsten ; deßwegen stelle dich unter die

Hand Gottes,gib ihm deine Seele alle Morgen

und alle Abend. AusGottes starkerHand mag

dann der Satan deine Seele holen, wenn er

den Muthdazu hat.“

Getröstet und beruhigt ging Nickel von dem

klugen Manne weg, doch ehe er wieder heim

kam–erwachte er. Er war auf der Berges

höhe vorMüdigkeit eingeschlafen, Alleswar nur

ein Traumgewesen. Er langte in die Tasche,
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undzum ersten Malim Leben sagte er: „Gott

lob, sie ist leer !“

Den Traum aber hat der kleine Botenmann

all sein Lebtag nicht vergessen, und treu des

Alten frommen Rath befolgt, seine Seele Mor

Mann, von dem ihm so lebhaftgeträumt, hat

er manchmal besucht. Mit der Hülfe Gottes

wurde der kleine Nickel Meister über eine mäch

tigen Biergelüste, wodurch er manchen stämmi

gen Halbriefen beschämt, der am Schoppen nicht

gens und Abendsdem Herrnzu befehlen. Den vorbeikommen kann.

Ich ziehe mit.

Reinhard Neuhaus.

Vier Wände sind es nur, ein schlichtes Dach;

Doch faff' ich's kaum, soll ich von ihnen scheiden.

O,dieses Haus ruft Tage, Jahre wach,

Die froh unsfeh'n und auch in bitterm Leiden.

Mein Mann,nach Westen alldein Sinnen steht,

Wo eine beffre Zukunft uns soll tagen–

Ich ziehe mit, doch wie an’s Herz mir geht

Der Abschied,kann kein Wort, kein Blick dir sagen.

Vier Wände nur,vom Sturme bald durchwühlt,

Doch bleiben sie mir ewig lieb und theuer;

Hier hab'ich ja zuerstdie Luft gefühlt, 

Zu wärmen mich am eig'nen Heerdes Feuer.

Hier saßen nach des TagesMüh’ wir oft

So froh zusammen, still in uns vergnüget;

Ach! was wirdamals all'geglaubt,gehofft,

Wie anders, anders hat es sich gefüget!

Hier hab'ich meine Kindertreugewiegt;

O Gott, wie war ihr Lächeln lieb und sonnig!

Welch' ein Gefühl, hielt ich sie fest umschmiegt,

Durchdrang mich hier, so unaussprechlich wonnig!

Doch hab'ich hier mit Augen thränenmaß

Auch oft an ihrem Bettgewacht mitZagen;

Nun wächst obzweien schon das kühle Gras,

Und wo sie ruh'n,da soll ich nicht mehr klagen?

Wo sie gestanden,wo sie einst gespielt,

Von allden Orten soll ich fort,den lieben?

Hier stand so oft,dasbraune Haar zerwühlt,

Der ält"ste Bub',das Mädchen sinnend drüben.

Mein Mann,wird drüben über'm Ocean,

Wenn nachder Heimath unsere Blicke schweifen,

Auch Einer wohl uns mitempfindend nah'n,

Auch Einer unsern tiefen Schmerz begreifen?

ZuBoden trüb und bangdein Auge blickt,

Ach, hab'ich hier nicht auch zuerst empfunden,

Wie schmerzlich, wenn ein Wehden Liebstendrückt?

Ich hatt" kein Kraut,zu heilen deine Wunden–

Die theure Zeit,das böse Fieber kam;

Was sorgsam wir gespart in bessern Zeiten,

Zur Neige ging's,–ich sahden bleichen Gram

Mit finsterer Macht aufdeiner Stirn sich breiten.

Und konnt' nicht helfen! O,den herben Schmerz !

Ich fühl' ihn heut', ich fühl' ihn stets aufsNeue;

Doch glaube nicht, es schwanke noch mein Herz;

Sieh', felsenfest bleibt meine Lieb' und Treue.

Sie soll auch in der Fremde, über'm Meer,

In ungeschwächten Gluthen stets entbrennen.–

Ich ziehe mit, doch schwer, o bitterschwer

Wird's mir, von dieser Scholle michzu trennen !

In wiefern ist die Heiligung ein Werk des heiligen Geistes?
Von Dr. C.

ie die christliche Kirche von jeher die Schö- 

J pfungder Welt vorzugsweise Gottdem

" Vater und die Erlösung dem Sohne zu

geschrieben hat, so bezeichnete siedieHeiligung

in ersterLinie als ein Werk des heiligen Geistes.

Diese Auffassung findet in vielen klaren Aus

sprüchen der heiligen Schrift ihre unbestreitbare

Berechtigung. Christus selbst bezeichnet die

Wiedergeburt als eine Geburt„aus Wasser und

Geist“; und wenn er im hohepriesterlichen

Gebet für seine Jünger bittet: „Heilige sie in

deiner Wahrheit!“ und ihnen dann Joh.16,

F. Paulus.

13 verheißt, daß der heilige Geist die „in alle

Wahrheit“ leiten werde, so erhellt hierauswie

derum,daß er den heiligen Geist als Vermittler

der Heiligung betrachtet. Im vollen Einklang

mit diesen Aussprüchen Jesu redet der Apostel

Paulus geradezu von dem „Geist, der da

heilige’t“, Röm. 1,4 und Röm.5, 5 jagt er,

daß die Liebe–die da ist desGesetzes Erfül

lung und das Band der Vollkommenheit–in

unsere Herzen ausgegossen werde durch den

heiligen Geist. Demgemäß werden denn

auch die christlichen Tugenden: Liebe,Freude,
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Friede, Geduld,Freundlichkeit,Glaube, Gütig

keit, Sanftmuth, Keuschheit,“ als Früchte

des Geistes bezeichnet.

Diesen Stellen gegenüber finden sich nun

aber wieder andere, in welchen die Heiligung

bald ganz auf Gott, bald auf den

erhöhten Christus oder auf seinen Vier

föhnungstodzurückgeführt wird. So lesen

wir 1 Thesj.5,23: „Der Gott des Friedens

heilige durch und durch;“Phil.4, 15: „Ich

vermag alles durchden, der mich mächtig macht,

Christum;“Hebr.10, 14:„Mit einemOpfer

hat er, Christus, in Ewigkeit vollendet, die ge

heiligt werden,“ und 1Joh. 1, 17: „DasBlut

Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns

rein von aller Sünde;“ während 2Kor.7, 1;

Ebr. 12, 1;Eph.4,22–32u. a.O.die Chri

sten selbst ermahnt werden, die Sünde abzu

legen undden alten Menschen mitfeinen Lüften

und Begierden zu kreuzigen.

Ehe wir nun diese scheinbar widersprechenden

Aussagen der heiligen Schrift näher betrachten,

müssen wir uns über dasWesen der Heiligung

klar werden.

In jedem Menschenleben lassen sich zwei ver

schiedeneLebensgebieteunterscheiden:dasgeistig

geartete Perfonleben unddas feelifch

leibliche oder Naturleben. Das erstere

begreift alle auf freier, bewußter Selbstbestim

mung beruhenden Lebensäußerungen in sich, zu

dem letzteren gehören die unwillkürlichen Triebe,

Empfindungen und Vorstellungen, welche ohne

unser Zuthun ausdem dunkeln Grunde unseres

unbewußten Seelenlebens aufsteigen. Beides,

dasPersonleben wie das Naturleben sind durch

die Sünde vergiftet und verderbt; denn die im

Personleben erzeugte Sünde theilte sich sofort

auch dem Naturleben mit, und erscheint nun als

ottwidrige, sündhafte Beschaffenheitdes ganzen

Menschen. Daher bedarf es nicht nur einer

äußerlichen Besserung, sondern einer inneren

Umwandlung, einer Wiedergeburt, wenn

derjündige Mensch für das ReichGottes geschickt

gemachtwerden soll (Joh.3,3). Die Wieder

geburt besteht nun darin, daßder innerste Kern

des menschlichen Personlebens umgeschaffen und

geheiligt und eben damit ein neuer Mensch

im Menschen geboren wird, „der nach Gottge

schaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und

Heiligkeit.“ Der Wiedergeborene hat daher sei

nem innersten Wesen nach keine Gemeinschaft

mehr mit der Sünde. „Wer ausGott geboren

ist, der thut nicht Sünde, denn ein Same blei

bet bei ihm, und kann nicht jündigen, denn er

ist aus Gottgeboren.“ (1 Joh.3,9.)

Bei dieser prinzipiellen Bedeutung müssen

wir die Wiedergeburt als den Anfang und

die Grundlage der Heiligung bezeich

nen. Allerdings ist sie nur der der

Heiligung; aberdoch auch nichts Geringeres als

dies. Es ist ein „Kindlein in Christo“geboren.

Der innerste Kern der Persönlichkeit ist in der

Wiedergeburt umgeschaffen und geheiligtwor

den; aber in dem unfreien Naturleben ist die

Sünde noch zurückgeblieben. Ausdiesem dun

keln Grunde steigen daher auch jetzt noch man

cherlei ungeordnete Triebe, Empfindungen und

Vorstellungen auf, welche, wie sie an sich

selbstisch und jündlich sind, auchversuchend und

verführend auf den bewußten, freien Willen

einwirken (Jak. 1, 13–15). Diesen unerneuer

ten Rest des alten Sündenzustandes bezeichnet

die heilige Schrift mitdemNamendes„alten

Menschen“.

Es besteht also allerdings in dem Wieder

geborenen noch ein Zwiefpalt. Aber dieser

Zwiespaltfoll und darf nicht fortdauern. Der

Christ soll aus einem Guffe sein. Wie Shake

speare von einem seiner Helden sagt: „Jeder

Zoll ein König,“ so soll von dem Christen im

vollsten Sinne des Wortes gesagt werden kön

nen: „Jeder Zoll ein Christ.“ Christus

soll alles in allem in den Seinen

werden, so daß sie dem Apostel ohne Ab

schwächung seiner Worte nachsprechen können:

„Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus

lebet in mir, undwas ich jetzt lebe im Fleisch,

das lebe im Glauben des Sohnes Gottes.“

Der „neue Mensch“, welchen derApostelPaulus

Gal.4, 19 „Christus in uns“ nennt, soll

von dem geheiligten Lebenscentrum aus den

ganzen Menschen einnehmen und auch dasun

freie Naturleben durchdringen und heiligend

umgestalten.

Der„neue“undder„alte“Mensch stehen ein

ander alszwei feindliche Mächte gegenüber,zwi

schen denen nimmerFriede sein kann, die viel

mehr in einem KampfaufLeben und Tod um

ihr Dasein ringen. Versäumt es der Christ,

„den alten Menschen mit feinen Lüften und Be

gierden“zu bekämpfen undzu ertödten, so findet

das Entgegengesetzte statt. Anstatt daß der

„neue Mensch“ von dem geheiligten Lebens

centrum aus den ganzen Menschen eroberte, ge

winntder „alte Mensch“wieder neue Kraft, be

mächtigt sich allmählichdes freien Personlebens

wieder und erstickt und ertödtet den „neuen

Menschen“, der ihn hätte ersticken und ertödten

sollen.

Fragen wir nun aber, auf welche Weise sich

die Heiligung vollziehe, so erhalten wir verschie

dene Antworten. Viele unterscheiden scharf

zwischen einer negativen und einer pofi

tiven Seite der' und lehren, die

erstere, d. h. die „Reinigung von der innewoh

nenden Sünde“ oder die Ertödtung des alten

Menschen, müsse ihren Abschluß finden,

ehe die zweite, die positive Erfüllung mit dem
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heiligen Geiste, eintreten könne. Zum Zwecke

scharfer theologischer Unterscheidung ist solches

Auseinanderhalten dienlich. Auf praktischem

Gebiete aber kann die Grenzlinie nicht gezogen

werden. Die Sünde ist ja nicht etwa eine che

mische Unreinigkeit, die mit dem Blute Christi,

wie der Flecken auf einem Kleide, abgewaschen

werden könnte, oder eine Pflanze, deren Wurzel

bei der Wiedergeburt noch im Herzen stecken

bliebe und in der Heiligung ausgerissen werden

müßte. Diese Bezeichnungen–so wahr und

treffend sie auch sind– sind doch nur

Bilder und müssen als solche behandeltwer

den. Inder Wirklichkeit ist die Sünde ebenso

wenig etwasMaterielles, wie das Herz, im reli

giösen Sinn, jener Fleischmuskel ist, dessen Con

traktion und Expansion den Blutumlauf ver

mittelt. Sie ist vielmehr eine gottwidrige Rich

tung unseres Geisteslebens, sie ist die Herrschaft

derSelbstsucht über unsern Willen,durchwelche

unser ganzes inneresLeben vergiftet wird. Wie

anders aber könnte diese Herrschaftder Selbst

sucht gebrochen werden, als durch ein neues

Lebensprinzip, das die Selbstsucht überwindet.

Dieses neue Lebensprinzip ist die heilige Liebe,

welche bei der Wiedergeburt in unsere Herzen

ausgegossen wird durchden heil. Geist. Dieser

ist es also, der als der Same der Wiedergeburt

unsdie Kraftverleiht, überdie Sündezu herr

fchen (1 Joh.3, 9; Röm.8, 2). Wird nun

schon bei der Wiedergeburt (dem Anfang der

Heiligung) die Macht der Sünde auf keine an

dere Weise gebrochen,alsdurchdie Einpflanzung

eines neuen Geisteslebens, so wird gewiß auch

bei der Heiligung der alte Mensch nur in dem

Grade ertödtet werden, alsdieses neue Geistes

leben oder der neue Mensch an Kraft und

Liebesfülle gewinnt. Je reicher der Aus

guß des heiligen Geistes, je völli

ger die Liebe, um so reiner unfer

Herz und unfer Leben. Es läßt sich

also die negative Seite der Heiligung zeitlich

nimmermehr von der positiven scheiden.

Die Frage, ob das Werkder Heiligung schon

in diesem Leben zu irgend einem bestimmten

Abschluß kommen könne, müssen wir ent

schieden bejahen. Das Kämpfen und Ringen

des Menschen nach Vollkommenheit darf kein

ziel- und hoffnungsloses sein. WasGottvon

uns verlangt und was er uns verheißt, das

kann und soll auch durch seine Macht zur That

und Wahrheitwerden. Esgiebt eine Fülle des

neuen Geisteslebens, bei welcher die fündlichen

Triebe der alten Natur völlig gebunden und

lahm gelegt sind, einen Zustand, in welchem

der „alte Mensch“gleichsam mitden Nägeln der

„völligen Liebe“an'sKreuz geheftet ist, so daß

sich eine „Lüste und Begierden“ nicht mehr gel

tend machen können. Dann ist der innere

Zwiespalt aufgehoben, von welchem oben

die Rede war,denn dasganze Leben ist getragen

und geheiligtdurchdie alles beherrschende Macht

der Liebe Christi, dessen Bild in ungetrübter

Klarheit nun aus einem Jünger widerstrahlt.

Daß dieser Stand der „völligen Liebe“

hienieden erreichbar ist, bezeugtdie heil. Schrift

1 Joh.4, 16–18), wie die Erfahrung vieler

Christen.

Allerdings darf nicht geleugnet werden, daß

dieser Abschluß immer nur ein relativer und

keineswegs die letzte Vollendung der Heiligung

ist. Jene absolute Gemeinschaft mit Gott, bei

welcher „göttlicher und menschlicher Horizont sich

vollständig decken“ und jeder Rückfall zur Un

möglichkeit wird, bleibt immer noch das Ziel,

welchem wir uns in stufenweiser Entwickelung

nähern, und das wir dann erst ganz erreichen,

wenn wirden Standder Prüfung mit dem der

Herrlichkeit vertauschen. So lange wir aufEr

den leben, istdie Zeit desKampfes noch nicht

vorüber, noch ist die Möglichkeit vorhanden, daß

die Gluth der Liebe wieder erkalte ; und wenn

dies geschieht, so erwacht auch alsbald die alte

Natur aufs neue. Darum gilt selbst bei dem

höchsten Gnadenstand, den wir auf Erden er

reichen können, das Wortdes Herrn: „Wachet

und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet !“

Will man nun diesen relativen Abschluß der

Heiligung, von dem wir oben geredet haben, als

die Seite“der Heiligungvondem fer

neren Wachsthum des neuen Geisteslebens als

der „positiven“ unterscheiden, so mag man es

thun, nur darf man dabei nicht vergessen, daß

auch diese Stufe der christlichen Vollkommenheit

auf keine andere Weise erreicht werden kann,

als durch die gläubige Aneignung der durch

Christum erworbenen positiven Geistesfülle.

Nachdiesen nothwendigen Auseinandersetzun

gen kehren wir nun zu dem Ausgangspunkt un

ferer Untersuchungen zurück, zur Betrachtung

der Stellen heiliger Schrift, welche der kirch

lichen Lehre von der VermittlungderHeiligung

durchden heil. Geist zu widersprechen scheinen.

Von vorn herein können wir hier diejenigen

Stellen ausscheiden, welche die Heiligung all

gemein auf Gott zurückführen. Was der

Dreieinige durch den heiligen Geist im

Menschenherzen wirkt, kann ja recht wohl im

Allgemeinen alsGottes Werk bezeichnetwer

den. Wichtiger scheinen die Stellen, in welchen

die Heiligung von dem Versöhnungstod oder

dem „Blute“ Christi abhängig gemacht wird.

Aber auch hier löst sich der scheinbare Wider

spruch leicht, wenn man bedenkt, daßdie Sen

dungdes heiligen Geistes nachder Schriftdurch

Christi Tod und Auferstehung bedingt ist.

„Eure Sünden scheiden euch und euren Gott

von einander,“ hatte schon der Prophet Jesajas



308
Aus dem Munde der Anmündigen.

dem Volke des alten Bundes zugerufen. Diese

Scheidewand, welche die Sünde zwischen dem

Menschen und seinem Gott aufgethürmt hatte,

mußte durch dasSühnopfer aufGolgatha aus

dem Wege geräumt werden, ehe eine Selbst

"mittheilung Gottes an den Menschen möglich

war. Darum sagt Jesus zu seinen Jüngern:

„Es ist euch gut, daß ich hingehe zum Vater,

denn wenn ich nicht hingehe, so kommtder Trö

ster nicht zu euch; jo ich aber hingehe, will ich

ihn zu euch enden.“ Der Opfertod und das

BlutChristi sind somit nicht nur dasMittel der

Versöhnung des Sünders mit Gott, sondern

auch zugleich die unerläßliche Voraussetzungder

Selbstmittheilung Gottes an ihn, d. h. einer

Wiedergeburt und Heiligung. Darum sagt

ohannes mit vollem Rechte: „Das Blut Jesu

hristi,desSohnesGottes, machtuns rein von

aller Sünde.“

Wasnun die zahlreichen Stellen betrifft, in

welchendie Christen ermahnt werden, der Hei

ligung nachzujagen, die Sünde abzulegen, den

„alten Menschen mit seinen Werken“ aus- und

den „neuen Menschen“ anzuziehen, so ist zu be

merken, daß die Heiligung allerdings die Auf

gabe der freien Thätigkeit des Menschen ist,

aber eben des ausdem Geist geborenen „neuen

Menschen“, der in Christo das Centrum fei

nesLebens hat. Daher ist der Kampfder Hei

ligung auch nicht ein Ringen in eigener

Kraft, sondern ein immer neues Schöpfen

ausder Fülle Christi durch den Glauben; er

ist die normale Lebensentfaltung des geheilig

ten, von dem Leben Christi durchdrungenen

neuen Menschen.

Es bleibt uns jetzt nur noch die Erklärung

derjenigen Bibelstellen übrig, in welchen der

erhöhte Christus alsGrund und Quell un

ferer Heiligung bezeichnet wird, wie Phil.4, 13;

Gal.2,20;Eph.4, 15;Joh. 15,5. 6;2.Kor.

12,9u. a.m. Das Verhältnißdes Gläubigen,

oder beffer des „neuen Menschen“zu Christo ist

nach diesen Stellen dasder Glieder zum Haupte

oder der Rebe Weinstock. Wie die Rebe

nur durch die Verbindung mit dem Weinstock

Früchte trägt, von ihm losgetrennt aber ver

dorrt, so ist die Heiligung des Gläubigen nur

dur

Gläubigen lebt, das steht allerdings unantast

bar fest. Aber es fragt sich: Auf welche Weise

lebt Christus in den Seinen? wie theilt er

ihnen sein Leben mit? Bleiben wir bei dem

von Christo selbst gebrauchten Bild des Wein

stocks und der Rebe. Wiedie Rebe ihreLebens

basis im Weinstock hat und nur dadurch lebt

und gedeiht, daß ihr unaufhörlich neuer Saft

von dem Weinstock zufließt, so hat der „neue

Mensch“ seine Lebensbasis in Christo und sein

Wachsthum ist bedingt durch die Lebenskräfte,

welche ihm täglich aus der Gottes

fülle Christi zu strömen. Der hei

lige Geist aber, der eben darum

auch der Geist Christi heißt und die

Aufgabe hat, Christum in uns zu

bens ströme.

So haben uns denn die scheinbaren Wi

dersprüche der heiligen Schrift über die Quelle

und den Ursprung der Heiligung in die schönste

Harmonie aufgelöst, indem wir den wahren

Sinn der kirchlichen Lehre von der heiligenden

Wirksamkeit des göttlichen Geistes ermittelten.

Wir haben gesehen, wie jede Selbstmittheilung

Gottes oder Christi an den Menschen durch den

heiligen Geist geschieht und daher eine Wieder

geburt oder Heiligung des Einzelnen wie der

Menschheit im Ganzen unmöglich ist ohne ihn.

Aber eben darum sollten wir auch bedenken, daß

eine Kirche, welche wie die unsrige die „Heili

gung derWelt“ alsMotto aufihr Banner

geschrieben hat, vor allen anderen der Feuer

taufe des heiligen Geistes bedarf.

“Veni, creator spiritus!”

Aus dem Munde der Anmündigen.

Zwei Missionäre der Brüdergemeinde fuhren

von Westindien mit ihren Familien heimwärts.

Da faßt ein entsetzlicher Sturm das Schiff.

Angstvoll flehen die Brüder für sich und ihre

Lieben. Die Kleinen aber scheinen nichts von

die fortgesetzte Selbstmittheilung Christi Gefahr zu merken; das schräg gewordene Deck

an ihn möglich.–Wie kann nun aber die Hei-| des Schiffes wird ihnen Spielplatz zu fröhlichen

ligung ein Werk des heiligen Geistes genannt

werden, wenn Christus das Lebenscentrum des

Rutschpartien. „Was macht ihr, Kinder?“ ruft

der Vater; „merkt ihr nicht, daß wir bald des

„neuen Menschen“ bildet, und jede Selbst- | Todes sein können?“ Die Kinder schweigen be

mittheilung Gottes an den Menschen von ihm schämt; endlich antwortet einer der Knaben:

ausgeht? Mitdieser Frage sind wirzum eigent- „Papa, hast du nicht gesagt: Wenn der liebe

lichen Kern unserer Untersuchung gekommen. Gott bei uns ist, sollen wir uns nicht fürchten?“

Ihre Beantwortung kann daher füglich als die Mit neugestärktem Glauben antwortet der Va

kurzgefaßte Lösung der im Thema gestellten ter: „Hast recht, mein Sohn, nun rutscht nur

Aufgabe gelten. Daß Christus das Lebens- weiter!“–Bald legte sich der Sturm undglück

centrum des neuen Menschen ist, daß er indem lich wird endlichKopenhagen erreicht.
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der Christen behauptet die Schrift,

aber ebenso behauptet sie auch den Unter

schied der Leiden beider. Christus trägt

die Strafe der Sünden, der Christ wird

gezüchtigtzur Befferung. Christus trinkt

den Kelch des Zornes Gottes, der Christ

den heilsamenKelch. Christum trifft das

Schwert,den Christen die Ruthe. Christi

Leiden tödtet die Sünde, des Christen

Leiden hilft dazu, daß der Sünder der

Sünde sterbe. Christi Leiden ist ein Er

werben der Herrlichkeit,des Christen Lei

den bereiten ihn zum Ererben der Herr

lichkeit. Christus leidet als der Ge

rechte für die Ungerechten, der Christ lei

det nach Col.1,24, für den Leib Christi,

als Gerechter für die Gerechten. Somit

ist Christi Leiden allein ein verdienstliches

Leiden, und die Möglichkeit, daß dem

Christen sein Leidenüberhaupt etwas nütze

und austrage, liegt einzig und allein in

demverdienstlichen Leiden Christi, an wel

chem der Christ nicht durch sein Leiden,

sondern durch den Glauben Theil hat.

Nur vermöge dieses durch den Glauben

ie Aehnlichkeit desLeidens Christi und Theilhabens am verdienstlichen Leiden

Christi fann das Mitleiden mit Christo"

mit zur Herrlichkeit führen. Denn das

Leiden dieser Zeit (nehmen wir alles Lei

den aller Zeiten und aller Menschen zu

sammen, so lange die Welt steht und ste

hen wird) ist nicht werth der Herrlichkeit,

die an uns soll offenbaret werden. Die

es „nicht werth“ heißt nicht so im Allge

meinen bloß: die Herrlichkeit wird alles

Leiden überwiegen, das Leiden ist daher

gering anzuschlagen gegen das Gewicht

der Herrlichkeit, sondern es heißt ganz

eigentlich auch: das Leiden dieser Zeit,

aller Zeiten, aller Menschen ist nicht wür

dig der Herrlichkeit, es fliegt, nach dem

Maße des Heiligthums gemessen, wie

Spreu in die Luft. Das Gewicht der

Leiden Christi hält das Gleichgewicht ge

gen die Herrlichkeit. Und nur wer an

diesem verdienstlichen Leiden Christi durch

den Glauben Theil hat, der kann im rech

ten Sinn mit Christo leiden, um mit zur

Herrlichkeit erhoben zu werden, der kann

in, mit und durch Leiden ererben, was

nur Christi Leiden konnte erwerben.

z

Ein moder

ekanntlich besteht im Oriente schon längst

die verderbliche Unsitte, sichdurchgegesse

nes oder gerauchtes Opium zu berauschen.

Glücklicherweise fand der Verbrauch vonOpium

bisher nur geringen Anklang, da der Genuß

mit allzu vielen und großen Unbehaglichkeiten

verknüpftwar. Da fand dieMedizin ein neues

Mittel zur Betäubung der Nerven bei sehr

schmerzhaften Krankheiten: man ' ein

narkotisches (betäubendes)Gift, dasMorphium

(Extract ausOpium) unter dieHautdesKran

ken ein, und alsdann beruhigten sichdie leiden

den Nerven. Diese sogenannte hypodermatische

unter der Haut erfolgende Einführung des

Morphiums wirkte sehr' so lange es

allein von der Hand des Arztes angewandt

wurde. Aber leider ward eine Spritze erfun

den,welche die Einspritzung so leichtund schmerz

los machte, daß auch ohne fremden Beistand

dasberauschende Gift in den Körper eingeführt

werden konnte. Die Einspritzung blieb nun

sehr oftden Kranken überlassen, und diese nah

men das Mittel bald öfter, als es verordnet

war,weil sie sichdurch die Einspritzung in einen

wohlthuenden Rausch versetzen konnten. Die

Berauschungdurch Morphium war um so ver

lockender, als dem Anscheine nach die Folgen

jeder sonstigen Berauschung wegfielen. Freilich

war das, wie wir nachher sehen werden, eine

arge Täuschung, da die später eintretenden Fol

gen ganz entsetzliche sind; aber fürden Anfang

traten nur die verlockender: Eigenschaften des
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Giftes hervor, und so verbreitete sich denn rasch

dieses neue Laster in den besseren Ständen.

Die niedrigen Volksklaffen blieben von diesem

Uebelganz verschont, während in den höheren

und gebildeteren Klaffen das verderbliche Laster

"entsetzliche Verheerungen anrichtete. Bisher

freilich blieben dieselben meist verborgen, aber

allmählig hebt sich der Schleier und gestattet

uns einen Einblick in die Verbreitung und die

Wirkungen dieser feineren Trunk

Ein hochstehender Arzt äußerte sich derart :

„Mir ist eine Reihe von Personen bekannt, die

in hohem Grade morphiumsüchtig sind...Män

ner der Kriegskunde, Künstler,Aerzte, Chirur

gen, Namen vom besten Klange, sind dieser

eidenschaft unterworfen.“

Diese Andeutungen sind wahrlich schrecken

erregend. Wohin sollen wir kommen, wenn

die gebildetsten, tonangebenden Elemente sich

einem solchen geheimen Laster ergeben, das in

nicht zu langer Zeit ihre körperlichen und gei

stigen Kräfte ruinieren muß! Und dieser Ruin

des ganzen Menschen tritt noch sicherer und

ein, als bei der gewöhnlichen Trunk

ucht !

Das Betäubungsmittel– so führt der Arzt

aus–ist denen, welche sich dasselbe häufiger

injiciren (einspritzen), bald unentbehrlich; sie

greifen zum Morphium, wie der Säufer zur

Schnapsflasche. Sie betäuben mit demselben

ihren Unmuth, ihren häuslichen Aerger, ihre

geschäftlichen Unannehmlichkeiten. Wie der

Branntweintrinker durch einen Morgenschnaps,

so machen sie ihre zitterndenGlieder durchMor

phium wieder fest. Hörtdie Wirkungder Ein

spritzung auf, so tritt der Katzenjammer ein ;

sie fühlen sich erst recht unglücklich und trostlos

im Bewußtsein ihrer traurigen Lage, ihreszer

rütteten Lebens; in diesem Elend greifen sie

bald von neuemzur Spritze und betäuben sich

wiederum mit dem Gifte. Immer kürzer und

kürzer werden die freien Augenblicke; das kör

perliche und geistige Elend wird so groß,daß sie

es ohne Morphium gar nicht mehr aushalten

können; widerstandslos fallen siedemGifte an

heim. Schlaflosigkeit, Nervenschmerzen, Zittern

der Hände, Unruhe, Angst, Uebelkeiten, Erbre

chen stellen sich ein. Die Haut schrumpft zu

sammen, dasGesicht wird meist bleich, aschgrau,

selten tiefroth; die Augen sind häufigglanzlos,

der Blick matt und scheu, die Mundschleimhaut

trocken. Der Hunger nach Morphium steigert

sich, und je mehr von dem Gifte eingeführt

wird, desto zerrütteter werden die Nerven und

dieVerdauungsorgane. DerKörper wirdimmer

schwächer, bis schließlichMarasmus(Abzehrung)

und Tod eintritt.

Wer einmalder Morphiumsucht verfallen ist,

dem ist es aus eigenen Kräften kaum möglich,

sich von dem Laster loszureißen, weilder an das

Gift einmalgewöhnte Körper einen ungeheuren

Hunger nach Morphium fühlt,der fast nur mit

Gewaltzu besiegen ist. Wer jemals in dieGe

fahr kommen sollte,diesem Laster zu verfallen,

wird gutdaran thun, wenn er sich recht lebhaft

die Leiden vergegenwärtigt, welche die Entwöh

nung von dem Laster erfordert.

Der Patient, welcher zur Heilung derMor

phiumsucht sich in die Anstalt begiebt, mußwie

ein Verrückter sich seines freien Willens begeben

und sichganz der Gewalt desArztes überlassen.

Er wird im Zimmer eingeschlossen, in welchem

er genau überwacht werden kann und ihm jede

Gelegenheitzum Selbstmord fehlt. Man kann

ihm nun allmählig oder plötzlich dasMorphium

entziehen; in ersterem Falle macht er die ganze

Reihe der Leiden langsam durch, in letzterem

Falle treten sie plötzlich auf und sind in einigen

Wochen überstanden, wenn die Kraftdes Kran

ken nicht zusammenbricht.

Kaum sind einige Stunden nachder letzten

Einspritzung vergangen, dann verliert sich der

angenehme Rausch,derKranke fühltUnbehagen

und Unruhe; es tritt hochgradige Niedergeschla

genheit oder ein Angstzustand ein, der durch

SchlaflosigkeitundErscheinungenvordenAugen

und Ohren gesteigert wird. DasGesicht wird

roth,der Schweiß steigert sich in hohem Grade,

Kopfcongestionen und Herzklopfen treten ein,

der Puls wird gespannt. Der Kranke schreckt

zusammen, wenn sich ihm jemand nähert,

krampfhafte Bewegungen oder durch

ziehen den Körper, die Hände zittern,dieZunge

lallt, das Auge sieht doppelt. Dazu kommen

dann Nervenschmerzen an Stirn, Hinterhaupt

und Magen, Uebelkeit und zahllose Durchfälle

mitErbrechen, die meist mehrere Tage ununter

brochen anhalten. Einige Kranke bleiben bei

diesem verzweiflungsvollen Zustande im Bett.

Andere haben nirgendsRuhe, verlassendasBett,

laufen in Angst im Zimmer hin und her, jam

mern und schreien. Diese beruhigen sich nach

und nach, oder, was freilich selten vorkommt, es

steigern sich ihre Aufregung, ihre Angst, ihre

Einbildung so sehr, daß sich ein vollständiges

Delirium tremens(Säuferwahnsinn) heraus

bildet. Wieder andere sitzen in stiller Verzweif

lungvor sich hinbrütend, um eine Gelegenheit

zu ersehen, sich für immer aus ihrem elenden

Zustand zu befreien.

Und wenn diese großen Leiden noch wenig

stens von Erfolg wären? Freilich wird die

Morphiumsucht für den Augenblick bei allen ge

heilt, aber wie viele fallen nicht beider nächsten

Gelegenheit abermals dem Laster anheim, das

sie zu Grunde richten muß!

Wir wollen nicht blos ein Zeichen der Zeit
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"unsern Lesern vorführen, sondern zugleich war- niederbrannte und die Familie die ganze Nacht

nen vor diesem schleichenden Laster, dasimAn

fangin seiner ganzen Häßlichkeit undGefähr

lichkeit kaum erkannt wird. Wie leicht ist es

möglich, daßJemand, der nur die angenehmen

Wirkungen des Morphiums erprobt hat und

die schrecklichen Folgen nicht kennt, gleichsam

unbewußt dem Laster anheimfällt, in dem er

unbedingt untergeht, wenn nicht Gottes und

guter Menschen Hilfe ihn aus seinem Taumel

reißen. Außerhalb der größeren Städte und

der höheren Stände wird vorläufig noch das

Laster wenigverbreitet sein; aber eben, weil es

jetzt noch Zeit ist, so achte jeder Familienvater

und vorzüglich jeder Geistliche darauf, daß er in

seinem Kreise die Einnistung desselben ver

hindere, die Quellen des Giftes verstopfe und

die armen Opfer der modernen Trunksuchtvom

geistigen und leiblichen Verderben zurückreiße!“

Aus W.Ahrens' Skizzen ausdem

Reiseprediger-Leben.

I

Bweimal erforben und ausgewurzelt.

(Juda V.12)

Bezeichnet die heilige Schrift den Menschen

von Natur aus schon als todt in Sünden, so ist

das um so mehr der Fall mit dem hilflosen

Sklaven berauschender Getränke: das höllische

Feuerwaffer löscht alles Gute in ihm, dasihm

noch vom Falle übrig geblieben ist, aus, bis er

völlig„erstorben“ ist. Und solcheswar derFall

mit einem Jünglinge, NamensK.S., der um's

Jahr 1842 meineGemeinde besuchte. Aber der

Hochgelobte, der in die Welt kam, „zu suchen

und seligzu machen, das verloren ist,“ der kam

eines Abends vermittelt. SeinesWortes in un

fere Versammlung und sprach: „Freuet euch

mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden,

das verloren war.“ Die Freude der Gemeinde

über die Bekehrung des jungen S. war groß

und dauernd,denn er bewies mit seinem Wandel

die Echtheitderselben.

AlsS.der Sünde,der Welt und dem Teufel

Abschiedgab, suchte und fand er Kost und Logis

in einer Familie, die gleichfalls zur Gemeinde

gehörte; aber derMannwar einer jener fonder

baren Christen, welche meinen, eine Flasche

Branntwein im Hause und ein zeitweiliges

Gläschen sei ganz gut verträglich mit wahrem

Christenthum und dem Methodismus, obschon

er nur höchst selten Gebrauch davon machte.

Aber in einer Nacht,wo ein Theil seinesHauses

nichtzu Bette kam, trank er ein „Gläschen“und

offerierte eines dem BruderS.; jedoch erst nach

längerem Weigern ließ sichdieser überreden und

trank. Von Stund an begann sein Abfall vom

Herrn. Ich ging ihm zwar unermüdlich nach,

aber alle meine Wege, alle Bitten, alle Vor

stellungen waren fruchtlos: er sank in kurzer

Zeit so tief,daß er ein Auswurfder Menschheit

ward, dann die Stadt verließ und ich ihn aus

den Augen verlor. -

Zehn Jahre mit häufigem Wechsel meiner

örtlichen Amtsthätigkeit sind verfloffen, und ich

finde mich als Seelsorger an der Buckeye Str.

Gemeinde in Cincinnati. Da kommt eines Ta

ges ein Fremder zu mir mitder Bitte, mit ihm

zu einem Manne zu gehen, der sehnlichst ver

lange, mich zu sehen. Er führte mich nach dem

unteren Theile der Stadt in eine zerfallene

Bretterhütte, welche augenscheinlich schon lange

nicht mehr bewohntwar. Durch einen schmalen

Gangging eszu einem Gemache, das so finster

war, daß ich unwillkürkich auf der Schwelle

stehen blieb, um meine Augen erst an das

Dunkelzugewöhnen, während zugleichderGe

dankein mir aufstieg, ob ich nicht verrätherischer

Weise in eine gefährliche Falle gelockt sei. Dann

wurde in einer fernen Ecke ein Geräusch hörbar,

und meine Augen gewahrten endlich auf einigen

Lumpen eine Menschengestalt, beideren Anblick

mich schauderte. Dieselbe erhob sich alsobald,

aber nicht auf die Füße, denn es war ein völli

gerKrüppel, sondern aufHände undKniee,und

kroch also zu mir, und als er mich erreichte, er

griff er krampfhaft meine Hand und seine stark

gelähmte Zunge stammelte: „Bruder Ahrens!“

Im spärlichen Lichte, welches durch die Thür

öffnung fiel, gewahrte ich, wie die mich an

starrenden Augen aus dem Haupte hervor

quollen, als sollten sie aus ihren Höhlen treten,

das Weiße stark entzündet und blutroth, und

das aufgedunsene Gesicht verzog sich zu einem

erzwungenen Grinsen. Und dieser zu meinen

Füßen liegende und mit spärlichen Lumpen be

kleidete Krüppel– ein Krüppel leiblich und

geistlich–war kein Anderer, als der oben er

wähnte K. S. Nie zuvor, noch je nachher habe

ich eine so vollständige menschliche Ruinegesehen,

wie diese.

Offen gestanden, als„Bruder im Herrn“be

grüßt zu werden von solchem „Wrack“, wollte

mir–der alten Natur–doch anfänglich als

Hohn erscheinen; aber im nächsten Augenblicke

fühlte ich in mir die Bruderliebe gegen ihn ent

brennen, und ich würde es zu den glücklichsten

Momenten meinesLebensgerechnethaben,hätte

ich ihn aus der rettenden Hand des Sünder

freundes wieder als wirklichen BruderinChristo

empfangen können. Aber meine besten Ver
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suche, ihn zur Reue und zum Verlangen nach

dem einzigen Retter aufzuwecken, glitten ab von

ihm,wie Wasser von einem heißen Stein: er war

das Bild eines zweimal erstorbenen und ausge

wurzelten Baumes,dem nicht mehrzu helfen ist.

Der einzige Zweck, weißhalb er mich holen ließ,

war Hilfe in seiner leiblichen Noth, mit einem

Worte – Geld, vorgebend, er versuche, nach

Deutschland zurückzureisen. Er war am näm

lichen Morgen von St. Louis auf einem Dam

pfer angekommen, von welchem ihn ein Freund

in das erwähnte leerstehende Lokal schleppte.

Wie er meinen Aufenthalt und Wohnung er

mittelt hatte, weiß ich nicht;genug, er hatte das

gute Zutrauen zu mir, da

Hilfe lassen werde, und darin sollte er auch nicht

getäuscht werden. Ich verwandte mich für ihn

beider Armenbehörde der Stadt, welche jedoch,

statt ihn aufzunehmen, ihn sogleich weiter

transportierte. Etwas Geld, das ich für ihn

collektierte, gab ich ihm mit auf die Reise und

empfahl ihn der Gnade Gottes.

Eine gute Entgegnung.

In demHerrenstüblein des ersten Gasthofes in

meiner Vaterstadt ging es an einem November

abende äußerst lebhaft zu. Waren vielleichtder in

der Nähe wohnende Gutsbesitzer v. H. und der

Schmiedemeister K. des Ortes wieder beim Er

ihrer erlebten und nicht erlebten Jagd-und

eiseabenteuer zum Ergötzen der übrigen Gäste an

einander gerathen? und suchte (Finer den Andern an

möglichen und unmöglichen Geschichten zu über

bieten? v.H.war nicht zugegen und der anwesende
Meister K. hatte bis jetzt beharrlich geschwiegen.

Waswar also die Ursache des so lebhaften Wort
wechsels? Der HerrSuperintendentS. war mit

dem Arztdes Ortes, Herrn Dr.B., in ein Wort

gefecht gerathen, und in der Hitze desKampfes rief

letzterer den Superintendenten zu: „Salzmann hat

durch eine Schriften in der Welt mehrSegen ge

stiftet, als die Bibel.“ „Wie wollen Sie solche

abenteuerliche Behauptung beweisen?“ entgegnete

dieser. „Nun,“ war die Antwort, „durchs Lesen

der Bibel ist schon Mancher verrückt geworden;

durchSalzmannsSchriften aber noch Niemand.“

Da erhob sich plötzlich der dem Superintendenten

ur Linken sitzende MeisterK., und noch ehe sein

Nachbar dem Herrn Doctor eine Antwort geben

konnte, sagte MeisterK.: „Herr Doctor, don ham

Süe gewießt a rächt flis sich in der Bibel geläse.“

Ein schallendesGelächter der Andern folgte diesen

Worten. Wüthend trank Dr.B. ein Bier aus

und verließ, ohne gute Nachtzu wünschen, sofort die

Gesellschaft.– „Meister K.,“ sagte mein Vater
nachdem der Sturm sich gelegt hatte, „trifft doch

immer den Nagel auf den Kopf.“ "Do'e mit

ich kaiSchmied sei,“ erwiderte dieser.

ich ihn nicht ohne |

„Herr, hilf mir!“

Aus dem Euglichen von D. Matthäi.

Viele der Einwohner von Manchester und den

umliegenden Städten werden sich eines alten, sehr

freundlichen Predigers erinnern, der in seiner Be

schreibung der christlichen Erfahrung beinahe un

übertrefflich war. An einem Sonntag predigte er

über die Worte: „Herr, hilf mir!“ Nachdem er

seinen Text verlesen und seine Brille abgenommen

hatte, überschaute er mit bedachtsamenBlicken die

Versammlung, und erzählte dann in folgenden

Worten seine Erfahrung:

„Freunde, als Einleitungzu unserm Text will ich

euch erzählen,wie ich zur Wahldesselben gekommen

bin; indem eszum bessern Verständniß nothwendig

ist, will ich zu euch in der ersten Person reden.

„Ehe ich mich völlig dem Predigtamte weihte,

betrieb ich ein Geschäft, in welchem ich oft von mei

nem Credit Gebrauch machen mußte. NachAuf

hebung meinesGeschäftes und Antritt des Predigt

"amtes hatte ichan verschiedenen PlätzenSchulden;

da ich aber viel mehr ausstehen hatte, als ich schul

dete, hegte ich nicht die geringste Sorge, meine
Gläubiger befriedigen zu können. Ein gewisser

Mann, dem ich zwanzig Pfund schuldete, verlangte

Bezahlung. Ich gab ihm das Versprechen, den

nächsten MontagdieSache inOrdnungzu bringen.

Der Tag kam, der Mann verlangte Bezahlung;

aber ich hatte kein Geld. Derdurch diese Täuschung
entstandenen großen Unzufriedenheit gab derMann

in Worten Ausdruck und meinte, ich hätte ihm kein

Versprechen geben sollen ohne die Absicht, dasselbe

zu halten. In meinem Ehrgefühl dadurch ange
riffen, versprach ich ihm mit Bestimmtheit, den

ommenden Montagzu bezahlen. . .

„Den nächstenTag besuchte ich Einige, die mir

schuldig waren, in der gewissen Erwartung, die
nothwendigeSumme zu erhalten, erhielt aber kei

nen Penny. Den nächsten Tag versuchte ich es bei

Andern und hatte denselbenErfolg. Hierauf schrieb

ich die Namen einerAnzahl meiner Freunde auf ein

StückPapier mitder Zuversicht, daßich von jedem

zwanzig Pfund borgen könnte, wurde aber wieder

mit meiner Hoffnung zu Schande. Sämmtliche

Freunde verstanden es viel besser,ihrem großenMit

leid inWortenAusdruckzugeben,als mitder That

zu beweisen; ich erfuhr dadurch, daß man die Zahl

seiner wahren Freunde kennen lernt, wenn man

Geld von ihnen leihen will. - - - -- -

„Den nächsten Tag verfertigte ich eine Liste mit

Namen, bestehend aus solchen Freunden, die nicht

so reich waren, als die ersten, indem ich hoffte, an

verschiedenen Plätzen fünf Pfund zu erhalten und

somit die ganze Summe. Zur Erreichung meines

benutzte ich den ganzen Tag und ging viele

eilen, und als ichAbends nachHaus kam, hatte

ich nicht einen Penny. Ich sprach zu mir selbst:

Wie kommt es, daßich ein respektabler Mann,und

wie viele Leute sagen, auch ein populärer Prediger,

bei meiner ganzen Freundschaft nichteinmalzwanzi

Pfund borgen kann? Ich glaubte immer, daß i

so viele Freunde hätte, als Andere, und doch konnte

ich in meiner Noth nicht. Einen finden, der mir
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'Pfund anvertrauen wollte? Mein Stolz

erhielt dadurch einen gewaltigenStoßund ich fühlte

in Wahrheitdemüthig.

„AmFreitagfing meine Hoffnung an zu sinken,

ich wußte nicht, aufwelchem Wege mirdie nöthige

Hilfe sollte zu Theil werden. Ich mußte das ge

gebene Versprechen halten, sonst stand meine Ehre

und Wahrheit als Prediger des Evangeliums in

Gefahr. Ich hatte genügende Ursache zu

daß mir im Falle der Nichtzahlung ein Gerichts

diener insHausgesandtwerde. Bei derFamilien

andachtdes Morgens las ichden37.Psalm,indem

ich dachte, derselbe sei auf meine Lage anwendbar.

An jenen Tage wollte ich einen Text die Pre

digt des kommendenSonntags suchen, konnte jedoch

dasGesuchte nichtfinden, indem ich nur an zwanzig

Pfunddenken konnte. Ichversuchte zu lesen, doch

auch daswar vergebens, schien es doch, als ob alle

Buchstaben bedeckt seien mitzwanzig Pfund. Ueber

haupt schien es, als ob an jedem Gegenstand, den

ich erblickte, in großenBuchstaben geschrieben stände:

Zwanzig Pfund. Ichwar sehr niedergeschla
geln, Uetll war ein trauriger.

„Nach einer schlaflosen Nacht verließ ich am
Samstag morgen meinBett;dasEssen wollte nicht

schmecken, und während desGebetesüberwältigten

mich meine Gefühle der Art, daß meine Frau die

Frage an mich richtete, ob ich krank sei, oder ob

KummerundSorge die Ursache meiner Traurigkeit

sei. Sorgen genug, war meine Antwort, und ich

erzählte ihr den Hergang der ganzen Sache. Nach

einigen Minuten sagte sie: Du hast schon oft von

derKraft der göttlichen Gnade gepredigt, in deinem

Zustand bedarfst du dieselbe, eigne sie dir an!

„Meine Frau ist eine gute Christin, sie lebt in

der Ueberzeugung, daßWerke der beste Beweisdes

christlichen Glaubens sind, beides bei Prediger und

reitags, ich war

Gliedern.

„Samstags erging es mir'

der Betäubung bis gegen Abend;

um diese Zeit gingich mit schwerem Herzen in mein
kleinesStudierzimmer. Sonntags sollte ich dreimal

predigen und hatte noch keinen Text; Montags die

Schuld bezahlen und hatte keine zwanzig Pfund.

Waswarda zu thun? Eine geraume Zeit bedeckte

ich mit beiden Händen mein Gesicht, fiel dann auf

meine Kniee und betete wohl hundertMal: „Herr,

hilfmir! Herr, hilfmir!“ Währenddes Gebetes

erhielt ich denEindruck, daß diese Worte als Text

sehr passend sein würden; indem nun Sonntag eher

alsMontagkommt, trafich so gut alsunterUm

ständen möglich, Vorbereitungen für meine Arbeit

am kommenden Tag. Ich konnte keinen andern

Text finden, als: Herr, hilf mir!

„Während der Predit am Sonntag Morgen

fühlte ich große Freiheit und standen mir vieleGe

danken und Illustrationen zur Verfügung. Eine

Illustration war aus dem Leben eines mir sehr be

kannten Mannes genommen, der Vormund über

zwei Waisen gewesen war. Er wurde versucht, von

den ihm anvertrauten Gelde Gebrauch zu machen;

er that so, verlor aber leider viel davon. Dieser

Umstand beschäftigte ihn in hohem Grade, mit der

Zeit er sichden Trunk, er verlor seinen Cha

rakter,denFrieden seines Herzens und starb als ein

Vagabund. InderAnwendung sagte ich: Hätte

derMann,alsdie Versuchung,das Geld derWai

jen zu gebrauchen, zuerst an ihn herantrat, Gott

um Hilfe angerufen,derVersuchung zu widerstehen

und zu leben und zu handeln, wie ein ehrlicher

Mann und Christ handeln sollte, so hätte ihn Gott

erhört, mitGottes Hilfe hätte er dasGeld nichtge

nommen, seinen ehrlichen Namen nicht befleckt, den

Frieden seines Herzens nicht verloren und er wäre

nicht in einesVagabunden Grab gestürzt,

„Die Zeit zum Abschluß meiner Versammlung

kam, aber ich war mit meiner Predigt nur zur

Hälfte fertig. Denselben Gegenstand behandelte

ich des Mittags und Abends, so half der Herr in

der Verrichtung meiner Arbeit am Sonntag, und

“ Gottwürde mir auch den nächsten Tag

elfen.

„Als ich nach beendigter Abendversammlung

die Kirche verlassen wollte, wünschte mich einjunger

Mann allein zu sprechen. Auf seinenWunschnahm

ich ihn in ein Nebenzimmer, frug nach seinemVer

langen in der Erwartung, daß er Aufschluß über

sein Seelenheil verlange. Es dauerte einige Mi

nuten, ehe der junge Mann reden konnte, dann

sagte er: Sie haben meine Mutter gekannt, Herr

(Gadsby? --

„Ich schaute ihm in dasGesicht und sagte: Ge

wiß habe ich; aber ich erkannte dich nicht aufden

ersten Blick.

„Als sie starb, sagte der jungeMann, hinterließ

sie mir all ihrGeld, mitAusnahme von zwei klei

nen Summen. Einer verwandten, armen alten

Frau sollte ich fünf Pfund geben. Von Ihnen

redend, sagte sie: Unser Prediger bedarf derHilfe,

und esist meinWunsch,daßduihn zwanzigPfund

giebst.–Jene fünfPfund bezahlte ich an die be

treffende Frau; indem Bewußtsein aber, daßNie

mand etwas von der fürSie bestimmten Summe

wisse, kam ich zu dem Entschluß, es Ihnen niemals

zu geben. Da ich aber heute Morgen Ihre Predigt

und das Beispiel jenes betrügerischen Vormundes

hörte, wurde ich in meinem Innern so getroffen,

daß ichdas Geld geholt habe und mit der Absicht

gekommen bin,Ihnendie zwanzig Pfund zu geben.

Hier sind dieselben. Bitte, nehmen Sie dasGeld
und vergeben Sie mir.

„Die Ueberraschung unddasStaunenwargroß;

während derjunge Mann das Geld in meine Hand

that, zitterte ich am ganzen Körper. Gott hatte

meinGebet erhört; er hatte mir währenddesSonn

tags geholfen und sandte mir die für den Montag

nöthigen zwanzig Pfund. DasGeld gehörte mein,

ich nahm es, schüttelte dem jungen Mann kräftig

die Hand, ohnedasselbe in meine Tasche zu thun,

eilte ich nachHaus, legte es aufden Tisch und jagte

zu meiner Frau: Hier ist es! Hier ist es! Jetzt

wußte ich, warum ichdas Geld nicht leihen konnte;

der Herr sorgte für mich, indem er mir zur rechten

Zeit die zwanzig Pfund sandte. Gott erhörte mein

Gebet und half mir, und ich willIhm vertrauen

und danken, so lange ich lebe.

„Ach, meine lieben Freunde, wenn dies kleine

Gebet: Herr, mir! aus gläubigem Herzen eines

Kindes Gottes kommt, dann können uns weder

Teufel noch Engel die Kraft desselben sagen. Ich

habe dadurch tausende Segnungen erhalten; ohne

jene zwanzigPfund.“

23
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Alufelmännische Legende.

Salomon saß eines Tages in seiner Haus

kapelle, als erdurchdie offene Thür drei ungeheure

Genien-Gestalten den Gang einherschreiten jah; je

näher sie kamen,desto kleiner und menschlicherward

ihre Form, undder erste trat hinein insKabinet.

„Wer bist du, guter Freund?“ begrüßte Salomon

den Fremdling. „Ich heiße,“ antwortete die Ge

nius-Gestalt, „nachgiebige Sanftmuth,

und komme, dirGesellschaft zu leisten.“–„Du bist

ein guter Geselle,“ antwortete Salomon, „in der

wöhnlichen Gesellschaft; nur fürKönige taugst du

nichts,die mitdir gar bald um ihrAnsehen kämen.

Ich danke dir also für deinen guten Willen, und

wünsche, dn mögest dich lieber bei meinen Unter

thanen einquartieren.“

Der zweite Genius trat herein. „Wer bist du,

schöne erhabene Gestalt,die mir Ehrfurchteinflößt?“

–„Ich bin die Vernunft, und wünsche deiner

engsten Gesellschaft werthzu sein.“–„Das bist du

ganz gewiß, liebe Vernunft; aber verzeih mir, inn

mer mitdir umzugehen, immerdeine strengen Hof

meistereien vor Augen zu haben, würde mir allen

Lebensgenußverleiden. Ich ehre und schätze dich,

besonders wenn du an der Seite meiner Minister

erscheint, aber dich immeran meinerSeite zu sehen,

dazu kann ich michunmöglich entschließen; ich nehme

deinen guten Willen für'sWerk an. Laß mich nun

den dritten Mann schauen.“

Die dritte Gestalt, nicht minder schön als die

beiden vorigen, hatte etwas unwiderstehlich An

ziehendes. „Wie heißestdu?“fragte Salomon.–

„Die einen heißen michdie Bitte, die andern das

Gebet; ich komme um deine vertraute Freundschaft

zu werben.“–„Sei willkommen,“ erwiderte Sa

lomon, und weiche nicht von meinerSeite; denn

nur durch dich gewinnt dasLeben Sinn undBe

deutung. Ohne Erhebung des Herzens zu Gott

fließen die Menschentage leer und unnütz dahin,

Bleib also bei unir als unzertrennlicher Gefährte!“

(Morgenblatt.)

Ein chinesisches Gastmahl.

Wem die Ehre widerfährt, zu einem Diner bei

einem Mandarin gezogen zu werden, erhält die

Einladung zu diesem auf einen den chinesischen

Visitenkarten gleichenden karminfarbigen Blatt

Papier, das außer der Einladung noch unzählige

Artigkeitsfloskeln in sich schließt. Stadtrichter Then

war es nun, dem mehrere Consuln, darunter der

österreichische Generaleonsul Herr Schlick, ferner

Herr Haas, österreichischer Interpret, und ich es

verdankten, solch einem Diner beizuwohnen. Die

Geladenen waren alle zugleich eingetroffen und
hatten sich eben im Vorhofe des vom Stadtrichter

bewohnten Gebäudes versammelt, als die Thore

von zweiKulis aufgerissen wurden und wir inden

Hof eintraten, wo uns ein ungekannter

hrenschmaus entgegentönte. Chinesische Musik

empfing uns mit einem Tusch, und Böllerschüffe

wurden gelöst. Es wurde uns leichter umsHerz,

als dieses wirre Concert ein Ende nahm. Von hier

aus kamen wir in den dritten Hof, wo uns der

Hausherr empfing und in den Speisesaal geleitete,

welcher nur durch eine Glaswand von dem Hofe

getrennt ist. Dieser Saal enthielt in der Mitte

einen ' runden Tisch, und an den Wänden

ringsum standen Stühle, neben jeden ein kleines

Tischchen, umdie Theeschalen daraufzu stellen, da

dieses Getränk gleich beim Eintritt gereicht wurde.

Chinesische Gemälde bedeckten die Wände und zahl

reiche Laternen und Lampen hingen von der Decke

erab.

Nachdem die Unterhaltung, welche in chinesischer

Sprache geführtwurde, eine kurze Weile gedauert,

wurde vor unseren Augen der Tisch gedeckt. Endlich

war alles bereit, und Tiben forderte jeden einzelnen

besonders auf, zu Tischzu kommen, wies jeden sei

nenPlatz an und überreichte die rothlackierten Stäb

chen, welche als Eßbesteck dienen sollten, mit tiefen

Complimenten, welche man so gut als möglich er

widerte. Als diese Ceremonie beendet war, setzte

man sich an die Tafel. Es wurde Reiswein ge

bracht und das erste Gericht aufgetragen, bestehend

ausSchinken, Eiern, jungemBambusund mehre

ren andern kalten Gemüsen. Hierauf kamSuppe,

aus Vogelnestern bereitet, mit Eier-Gelee. Zur

Beschreibungder nun vierunddreißigGe

richte fehlt mir sowohl das Gedächtniß als auch

hauptsächlich die nöthige Kenntniß der chinesischen

Kochkunst. Umdoch noch einige der hervorragend

sten von den eigenthümlichen Speisen anzuführen,

seien erwähnt: Haifischflossen, Baumschwämme,

dann eine Suppe von winzigenSchnecken in dem

Umfange kleiner Bohnen, welche ausdem Tahusee

kommen, eine Gattung Seegras, Ragout von

Entenzungen, Fischgehirn in brauner Sauce, das

Ekelhafteste,was man einem europäischen Gaumen

vorsetzen kann; Mehlspeisen, inOel gebacken, nach

chinesischem Geschmacke famos zubereitet. Enten-,

Schweine-und andere Braten waren genießbar, die

Fische sogar recht gutzubereitet, doch ziehe ich natür

lich die einfachste europäische Kost diesen Genüssen
der chinesischen Küche entschieden vor. Das letzte

Gericht bildete Reis mit Hühnersuppe. Abwechs

lung in Speisen kennen die Chinesen nicht, indem

sie auf einmal ihre ganzeKochkunst auskramen, und

dann bei jeder Gelegenheit dieselbe Reihe vonGe

richten wiederholen. Beiden letzten Gängen wurde

Champagner gereicht, der einzige europäische Wein,

welchen die Chinesen trinken, vorausgesetzt, daß sie

die Mittel haben. Schon nach der Suppe reichte

der HausherrCigarren herum, eine wahre Wohl

thatfür Europäer, welche sich geschmeichelt fühlen,

von irgend einer chinesischen Nobilität zu Tische ge

laden zu sein. DasDiner dauerte von 7 bis 10

UhrAbends, und es ist Sitte, nachdem das letzte

Gericht abgetragen ist, sich sofort zu empfehlen.

Noch wäre zu bemerken, daß der Chinese seine

Gäste stets im Staatskleide empfängt,währendwir

uns nurim Gesellschaftsanzuge befanden,

v. Fries.
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„Die Abendglocke darf nicht

läuten.“

Von C.F. Allert.

in herrlichen Farbenspiel die rothe Sonnen

kugel im fernen Westen. Ihre Scheidestrahlen

fielen aufdasbleiche Angesicht einesMädchens,das

vor dem offenen Fensterjaß. Man konnte es ihren

kummervollen Gesichtszügen ablesen, daß ein hef

tigerSturm im Innern tobe. So ruhig, wie die

Natur im Glanz der untergehendenSonne dalag,

so unruhig war es in der Seele des Mädchens.

Tausende mochten sich freuen an der Pracht der

Abendröthe, welche die sich immer sinkende Sonne

umgab, für sie hatte sie keinen Reiz; vielmehrwur

den durch sie die schrecklichsten Gedanken wach ge

rufen. Noch ein solcher Abend, und––ach, der

bloße Gedanke an den folgenden Abend brachte sie

in die Tiefe der Verzweiflung und fuhr wie ein

Dolch durch ihr Herz. Drüben, umgeben von den

rauen Mauern desGefängnisses, sitzt ein junger

Mann, der beim Läuten der Abendglocke an fol

enden Abend sterben soll. Schon längst hatten

sich ihre Herzen gefunden, unddie Liebe, die stärker

ist alsder Tod, hatte sie fest verbunden. Er war

ein Soldat in Cromwell's Armee. Durch irgend

ein Vergehen war das Todesurtheil über ihn ge

sprochen. Die Abendglocke sollte sein Schicksal ver

künden–durchHenkersHand soll er sterben. Da

rum siehst du, lieber Leser, warum es an diesen

stillen Abend so unruhig in einem Herzen war.

Endlich hatte die Nacht ihren Schleier über das

Dorf geworfen, sie deckte auch mitleidsvoll Elia

beths ängstliche Gesichtszüge zu, doch für sie war

keine Ruhe. Trotzdem, daß sie durch vergebliche
Bemühungen um seine sich fast zu Tode

ermüdet hatte, so nahte sich doch derSchlaf,desMü

den Erquicker,ihr nicht mehr. Wenn auch,von Ex

mattung überwunden, die Augen zufielen, so schreck

ten wilde Phantasiebilder sie bald wieder auf. Nie

zuvor hatte sie aus dem 88. Psalm so gebetet, als

in diesen Tagen. „Herr Gott, mein Heiland, ich

schreie Tag und Nacht vor dir. Laß mein Gebet

vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinemGe

schrei.“ Ja, der Allmächtige hörte auchihren Jam
mer, es sollte zu seiner Zeit ihr auch die Antwort

werden.

Der Tag brach an. Von neuen suchte die Crom

well auf, dervor dem Dorfe sein Lager aufgeschla

gen hatte. Knieend und mit heißen Thränen bat

sie um RichardsLeben. Alles umsonst! Unerbitt
lich blieb er, unwiderruflich das Schicksal. . .

Sie suchte Rath beiFreunden, doch wie ärmlich

ist aller menschliche Rath. Sie mochten mit ihr

weinen, aber helfen konnten sie nicht. Wie in

der Verzweiflung ringend, sagte sie oft: „DieAbend

glocke darf nicht läuten!“ Mit diesen Worten

trat sie auch in daskleineGemach des alten Glocken

läuters. „Hier endlich werde ich nicht umsonst bit

ten,“ sagte sie zu sich selbst. Mit aller Wärme ihres

ebrochenen Herzens legte sie ihm die Sache vor.

hre heißen Thränen gaben ihren Worten Nach

(z. war im ' 1655. Ruhig, schön senkte sich

druck. Doch der alte Kasper durfte nicht in seinen

Dienst untreu sein.

„Du mußt dich fügen und Gott walten lassen;

das Läuten der Abendglocke darf nicht vergessen

– die Abendglocke muß läuten,“ setzte er

Ull.ZU.

Doch sie, nachdem sie einige Augenblicke sinnend

gestanden, murmelte vor sich hin: „DieAbendglocke

darf nicht läuten!“ und eilte dann fort.

Die Liebe ist erfinderisch. Doch lächle nicht, lieber

Leser, denn hier jann sie in vollen (Ernst. Der

letzte verzweifelte Schritt, der in ElisabethsHerzen

geplantwar, sollte gethan werden.

Wieder sank die Sonne im purpurnen Glanze

zur Ruhe. Es war noch eine halbe Stunde vor

dem Abendläuten. Kasper,der alte im Dienste er

graute Glockenläuter, trat aus seinerHausthür und

stand mit entblößten Haupte in der duftbeladenen

Leise spielten die Winde mit seinen

weißen Locken. Er hatte schon Manches erlebt.

Könige waren in seinem Leben erstanden, gekrönt

und verschwunden. Sechzig Jahre lang hatte er

schon gedient. Fröhlich klang es beiderKrönung,

langsam, traurig flog über Berg und Thal ihr

Schall, wenn sich ein gekröntes Haupt zum Staube

neigte. Jetzt unter der Herrschaft (Cromwell's hatte

sein Arm seine Kraft noch nicht verloren. Sein

Gedächtniß war so überschrieben, kreuz und quer

durch die Erlebnisse vergangener Jahre, daß er we

nig von der Gegenwart wußte. Er lebte in der

Vergangenheit. Wenig dachte er daran, daßCrom

well selbst vor den Dorfe lag– esgingihn auch

wenig an– erwußte nur: wenn die Sonne sinkt,

dann mußdie Glocke läuten,

Langsam lenkte er seine Schritte dem Thore zu,
als eine Frauengestalt auf ihn zueilte. (Er sah sie

nicht, bis sie vor ihm stand, denn seine Augenwa

ren trübe geworden. Nun blickte sie mit ihren roth

geweinten Augen in ein faltenreiches Gesicht. Er

sah die Bewegungder Lippen, aber hörte nichts.

„Sprich lauter, Mädchen, ich bin zu taub, ich

kann dein Geplauder nicht hören.“

„Un des Himmels willen, lieberKasper, läute

heute die Glocke nicht,“ rief sie händeringend.

„Was? nicht läuten? bistdu närrisch?“ brummte

Kasperihr entgegen.

„Kasper, um desHimmels willen, um meinet

willen, nurdies eine Mal vergiß die Glocke zu läu

ten; nur diesMal,und Richard wird leben. Sieh,

hier ist Geld–damit kannst du dein Leben ruhig

beschließen. Ich habe meine Juwelen alle verkauft;
das Geld soll dein sein, wenn du dasLäuten nur

dies eine Mal unterläßt.“

„Was, mich bestechen?“ rief er hastig. „Indei

uen Adern rinnt nicht dasBlutdeiner edlen Mutter.

Seit sechzig Jahren habe ich treu mein Amt ver

waltet, und jetzt bestechen lassen? Nicht für all das
Geld, das du kannst. Wasgeht mich dein

Liebhaber an? Ach was,was !“

Draußen auf dem schönen Grün, wo die Linden

ihre langen Schatten warfen, stand Richard, auf

den Glockenschlagwartend. ön, schlank, ragte

er über die ihn umstehenden Piekenträger hinweg.

as hatte er gethan? Daran lag wenig in den

Tagen,da Cromwell's Schwert hier und da nieder
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fuhr. DerHaß einer hohen Dame von adeligen

Geschlecht hatte ihn so lange verfolgt, bis er ihn zu

diesem tragischen Ende gebracht. Er mußte sterben,

Im schönsten Bilde lag die Welt vor ihm. Er sah

noch einmal an diedunkelgrünen Wälder, die fried

lich in der Abendstille lagen, die Vögelüber seinem

Haupte, die Blumen zu seinen Füßen, aber am

allermeisten die große rothe Sonne, die über der

fernen Heide hing und langsam, langsam sich tiefer

jenkte. Erwar ein gottesfürchtiger Jüngling, der

schon lange mit einem Schöpfer in Frieden lebte.

Nichts stand zwischen ihm und dem Tode, als der

süße Blick seiner Elisabeth; sie that ja allesMög
liche, ' Leben zu retten. ZuCromwell’sFüßen

hatte sie darum gebeten, den Himmel hatte sie mit

ihrenGebeten bestürmt–aber alles umsonst.

Langsam sank die Sonne hinter dem Waldes

aum. Noch eine halbe Minute, und derGlocken

lag verkündigt die Stunde des Schicksals. Er

erschrak nicht. Was botdasLeben, daß er esum

klammern, was war für ihn der Tod, daß er vor

ihn zurückschrecken solle? Die Natur hatte ihr

Abendglöcklein längst geläutet, aberKasper schwieg.

Richard stand an derSchwelle derEwigkeit, aber

warum war (Elisabeth nicht bei ihm.

Kasper hatte sein Gespräch mit Elisabeth ab

gebrochen. Langsam ging er auf den Thurn zu,

als plötzlich eine bleiche Gestalt an ihm vorbeiflog.

„Ach, Hulda, Hulda!“ murmelte der alte Mann,

„wie schnell sie eilt! Ichwerde bald kommen, meine

Liebe, meine Arbeit ist bald getan.“
Hulda war seine Gattin, die ihn in der Blüthe

ihres Lebens durch den Tod entrissen worden war,

und er hatte seinLeben lang getrauert. Hulda war

es nicht, die an ihm vorbei eilte, sondern Elisabeth

in der Angst der Verzweiflung. Sie wollte das

letzte Mittel versuchen, darum eilte sie voraus in

den Thurm.

„So hilf mir Gott ! heute Abend wird's nicht

läuten.“ - - - -

Wenn ich sage: die Liebe sei erfinderisch, so lächle
' lieber Leser, denn ich meine es im vollen

rnt. --

Baldwar sie in den räumlichen Gebäude. Wie

ein Reh flog sie die Treppen hinan, ihrHerz um

RichardsLeben zu Gott gehoben. Unruhig flogen

die Fledermäuse von den Balken und Sparren des

alterthümlichen Gebäudes. Doch aufwärts gings,

trotz desStaubes, der sich seit Jahrhunderten ge

lagert hatte. Weit, weit oben blickte sie von der

schwindelnden Höhe hinab. Kasper hatte den Weg

überschritten und stand bald unter dem hohen Por

tale. Doch noch weiter hinauf, sollte der Plan

nicht fehlschlagen. Noch eine Treppe höher und sie

stand unter der großen Glocke. Ein vomWurm

ernagter Klotz diente als Fußbank. Auf diesen

' sie sich und wartete auf das erste Anzeichen,

daß Kasperzum Seile gegriffen habe. Sie konnte

soeben den schweren Klöppel umarmen. „Du sollst

Nicht läuten,“ wiederholte sie, auf denSprungbe

reit. Kasper war alt und langsam, aber gewiß.

Endlich kann ein leichtes Zittern. Elisabeth flog an

den Klöppel und hielt ihn fest umklammert. Die

alten rostigen Rollen kreischten. Bald flog sie hin

und her. Schwer folgte Schlag aufSchlag. Kas

pers Arm hatte eine gewohnte Kraft noch nicht

verloren. Mochte der gefühllose Klöppel sie auch

von einer Seite zur andern schleudern; wurden auch

ihre Hände zerquetscht; liefauchdas Blut vonden

en hinab– sie hielt das gefühllose Ungeheuer

et.

So rang in jenerAbenddämmerung ein braves

Herz mitder Glocke, die Unheil verkündigen sollte,

und Gott gab den Sieg.

„Ach, Hulda, Hulda, meine Arbeit ist bald ge

than!“ murmelte wieder der Alte. „Die Glocke

wird dochzu viel für mich. Meine Ohren versagen

ihren Dienst. Ich habe auch nicht einen Schlag

der Abendglocke gehört. Du liebe, alte Glocke,
meine Ohren sind schuld, nicht du! Lebe wohl!

lebe wohl !“ -

Unter dem Portale wischte er die Thränen von

den Wangen; eswar doch zu hart, daß auch jetzt

dasGehör so abgenommen habe. AlsKasper den

Seitenweg überschritt, flog wieder eine bleiche Ge

stalt an ihm vorbei,deren Hände blutend, zerrissen,

kraftlos an derSeite hingen.

Cromwell stand im Begriff, demSchweigen der

Glocke nachzuforschen. Er sah den Mann,der ster

ben sollte, aufder Anhöhe stehen, gegen

keln Himmel, schön wie Absolom. Tiefe Falten

lagen auf einer Stirn, aus seinen Augen schoß

Zorn. Doch wagte er nicht, das Commando zu
geben, das auf' Lippen schwebte, denn eine

lichte Mädchengestalt kam aufihn zugelaufen. Die

Soldaten räumten den Weg und ließen sie durch.

Noch einmal warf sie sich zu den Füßen des Pro

tektors nieder.Ihre zerfleischten Hände hob sie zu

ihm empor. Mit demErgußihres Herzens erzählte

sie, warum die Abendglocke nicht geläutet habe.

Solche Argumente waren unwiderstehlich. Die

zornigen Augenwurdenjanft. Er stiegvom Pferde

und hob sie auf, und befahl, man solle denGefan

genen loslassen. Und so geschah es. -

Die Nacht senkte ihren Schleier auf das Dorf

herab und deckte nun zwei dankbare Herzen zu, die

die Bitterkeit desLebens geschmeckt, damitdieSü

'desselben so viel dankbarer genossenwerden

Wpiegel.

(Fin Wort für Jedermann.

Nach dem Englischen des Dr. E. Gregory.

Die urälteste Geschichte berichtet uns über den

Gebrauch desSpiegels. EheGlas erfundenwor

den war, bediente man sich zu diesen Zwecke polir

ten Metalles, und noch früher mußte die Stelle des

Spiegels der durchsichtige klare Bach vertreten, in

welchen auch, wenn Milton sich nicht irrt, Eva
' Blick hineinwarf, ehe sie ihren Adam auf

Uchte.

(Fs giebt Männer, und ihre Zahl ist nichtgering,

welche sich der fixen Idee hingegeben haben, daß

Frauen ohne ihren Spiegel nicht leben könnten.

Witz und rachedürstend zugleich beschloß eine
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diese AnsichtdurchThatsachen zu widerlegen.

uf der Weltausstellung zu Philadelphia notierte

ie Jeden auf, der in einen Spiegel schaute, und es

llte sich heraus,daß aufje eine spiegelschauende

auzwei spiegelschauende Männer kamen. Frei

1. ), wie viele beider Geschlechter von glühendem

Verlangen fast verzehrtwurden,auch einen Blick in

den Spiegel zu werfen, welche aber von Stolz und
' abgehalten wurden, hatte sie nicht ange

UNLTT .

Ein Mädchen ist deshalb durchaus nicht weniger

zu achten,wenn sie es ihremSpiegel gesteht,daß sie

ihrem Bewerber gefallen möchte. Ja, eine Gattin

und Mutter, welche, wenn sie daraufgesehen, daß

dasHausin guter Ordnungist und die Tafel wohl

versorgt, für einen Augenblick vorden Spiegel tritt,

um sich zu versichern, daß sie selbst sauber und or

dentlich zum Tisch tritt, verdient unsere Achtung.

Was hilfe es, wennAlles in der schönsten Ordnung

wäre, die Gattin und Mutter aber, die eigentliche

Zierde desHauses, sich schlampig niedersetzte?

Spiegel von Glas oder Metall jagen uns jedoch

nurzum Theil,waswir sind. Siezeigen unsden

äußern Menschen, und nur so viel von der inne

wohnenden Seele, wie sich von ihr in den Gesichts

zügen und in der Haltung des Körpers wieder

spiegelt. - - - -

Die Zärtlichkeit der Eltern, welche in ihrenKin

dernWundervon Intelligenz und Verstandesschärfe

entdecken, ruft bei alten Hagestolzen oft nur ein

mitleidig Lächeln wach. Sie können an den Kin

dern nichts entdecken, was sie vor andern auszeich

nen sollte. Wir haben aber auch schon unverhei

rathete Frauen kennen gelernt, welche das größte

Interesse an dem GeplauderderKinder zeigten und

nicht müde wurden, etwaige zuckende Blitze von

Witz und Verstandesschärfe zu wiederholen. Und

es mag sein, daß sie zuletzt doch Recht behalten.

Dies Leben ist nur eine Spanne lang, und auch in

dem Kinde wohnt eine unsterbliche Seele. Wer am

ühen Morgen unseren Erwartungen nicht ent

pricht, mag schon am Mittag unser Staunen er

regen, und ehe die Sonne den Westen erreicht hat,

mögen wir mitBewunderungzu ihm aufblicken,

Wie dem auch sein möge, es ist nichtvon solchem

Interesse, zu wissen, wasAndere von uns denken,

als zu wissen, was wir selbst von uns zu halten

haben. Ein hervorragender Staatsmann, welcher

vor nicht langer Zeit Senator war, dankte dem ge

jetzgebenden Körper für dessen Anerkennung seiner

Laufbahn im Repräsentantenhause. Er gab zu,

daß er stets darnach gestrebt habe, die Achtung

und Anerkennung einer Collegen zu erringen, aber

vor Allen, sagte er, sei es die Anerkennung und die

Hochachtung einesMannesgewesen, die er stets im

Auge gehabt. DasLob seiner Mitbürger wäre für

ihn von wenig Bedeutunggewesen, hätte einGe

wiffen über ihn den Stab brechen müssen.

Wenn irgend Jemand einen Spiegel erfinden

ollte, in welchem man sein innerstes erblicken

önnte, einen Spiegel, welcherdas getreue Bild un

sererSeele wiedergeben würde,welcher Jedem sagte,

nichtwas erzu sein scheint, sondern was er wirklich

ist, welcher uns aufs Treueste die einzelnen #

unseres Charakters offenbaren würde, man sollte

meinen, Jedermann würde solch einen Spiegel

kaufen. Oder sollte es möglich sein, daß manche

dennochdiesen Spiegelmeiden würden, weil sie be

gründeten Verdacht hegten, sie möchten ihre Selbst

achtungzum Theil einbüßen?' Wünschen wir solch

ein Spiegelbild unserer Seele? Wir können es

ohne Schwierigkeit erlangen. Was liest du? Das,

wasdu liest, kann es dir jagen,wasdu bist. Deine

Lektüre ist ein SpiegeldeinesInnern. Deine Zei

tungen,deine Bücher offenbaren dir deine Gedan

ken, deinen Geschmack, deine Begierden, deine Lei

denschaften unddeine Verirrungen.

Die Blicke des einen Mannes heften sich regel

mäßig, sobald er seine Zeitung ergreift, auf den

Standder Aktien. Ein Anderer bemerkt zuerst das

Steigen oder Fallendes Getreides. Dieser wieder

prüft die Liste eben erschienener Bücher, oder erver

tieft sich in die Spalte, welche den Wissenschaften

gewidmet ist, oder es istdasPferderennen,was ihn

anzieht, die Schnelligkeit des Pferdes und ein

Stammbaum, oder er liest über Früchte undBlu

men, über Landwirthschaft und Gartenbau, und
während Gedanken sich im Lesen vertiefen,

steigen duftende Gärten, grünende Fluren und la

chende Wiesen vor ihm auf, und sein Geist lust

wandelt in majestätischen Walde altersgrauerEi

chen, trotzdem er in einer großenStadtwohnt, wo
die fast bis zuden Wolken ragen, und das

nackte Straßenpflaster jeden Gedanken an Wald

und Feld, an BlumenundGartenprachtzu ersticken

scheint. Mag nicht. Jeder erkennen, was für ein

Mann, er ist? - - - - -

Diese Frau ergreift ihre Zeitschrift und liest

fort, bis sie an einen Bericht überMi

ion oder an eine kirchliche Neuigkeit gelangt, und

plötzlich beginnt sie laut zu lesen. Andere

mochten sie wohl interessieren, aber diese ergreifen die

innersten Saiten des Herzens, und nicht länger

kann sie die Gefühle zurückhalten, sie müssen sich in

Worten äußern. Eine Andere überfliegt flüchtig

dasReligiöse,das Wissenschaftliche, das Häusliche,

aber bei den Musikalischen verweilt sie gefesselt.

Und wie sie liest, da ist es ihr, als höre sie die

Akkorde rauschen, und ihre Seele ergreift's wie mit

Zaubergewalt. Vielleicht in derselben Spalte wur

den glänzende Feste geschildert, die Kleider, die ent
faltete Pracht, der Blumenschmuck, die Würden,

welche dort vertreten waren, dies. Alles aber hat

keine Bedeutung für sie, es ist ihr ebenso gleich giltig

wie die verblühtenBlumendesdahingeschwundenen

Sommers. Ihre Freundin aber an ihrer Seite

kann sich nicht satt daran lesen.

Sollten wir nicht bestimmen können, zuwelcher

Klasse von Frauen jede gehört? Wir wollen kaum

so weit gehen, wie einer unserer Bekannten, ein

Prediger, welcher im Besitze einer ausgesuchten Bi

bliothek ist. Er sagte: „Ich brauche nur die Bi

bliothek eines Manneszu betrachten,umzu wissen,

was für ein Mann er ist.“

Aber vielWahres liegt dochdarin.

Jene Mutter ist glücklich zu preisen, welche ihren

Sohn unerwartet auf einem der östlichen Collegien

besuchte,und als sie ihren Sohn nichtdaheim fand,

mit der Sorge und Ungezwungenheit einer Mutter

seine Koffer und Schubladen ordnete und seine Bi

bliothek untersuchte, aber auch nicht ein Buch, nicht

ein Blatt, nicht ein Bild fand, nichts fand, was

seine Schwestern nicht ohne Erröthen hätten lesen

oder betrachten können.
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Ehe wir uns beglückwünschen, daß Wenig

sten wir nur gute Bücher besitzen, und daß dieser

Spiegel uns nur loben kann,wäre es doch vielleicht

gut,wenn wir uns fragenwürden,welche Dinge in

den guten Büchern die meiste Anziehungskraft für

uns haben, welche den tiefsten Eindruck auf uns

“ welche Eindrücke bei uns an stichhaltigsten

Es wäre ein scharfes Wort, dessen Johnson

sich bediente, als eine Dame zu ihm sagte: „Ich
freue mich, daß Ihr Wörterbuch keine schlechten

Wörter enthält.“ „Madame, ich sehe, daßSie nach

solchen gesucht haben,“ antwortete der Philosoph.

Der Ungläubige wird nur das aus der Bibel her

aussuchen, was ihm neue Waffen zum Splitter

richten und zum Unglauben in die Hand drückt.

Für die Majestät der Bibel, für ihre Lieblichkeit,

ihre sittliche Erhabenheit und Gewalt, ihren Trost

und ihre Stärkung hat er weder Auge, nochOhr,
nochGedächtniß. Es giltvon allen Leuten,daß sie

aus irgend einem Buche nur das herausschälen,

wasihrem Charakter entspricht.

Selbst an Gottes Wort kann der Mensch eine

niedrigsten Begierden weiden. Fügen wir nochzu

dem,waswir lesen, das hinzu, was unsgeschmack

los und' däucht, sollten wirdann nicht

erkennen können,weiß Geistes Kinder wir sind? Es

würde manchen guten Leuten von großem Nutzen

sein, würden sie es wahrnehmen, aufwelche Weise

ihr Lesegeschmack die göttliche Schöne der neugebor

nen, frommen Seele wieder Ich fürchte,

manche von uns würden erschreckt, beschämt das

Antlitz verhüllen, würden wir es wagen, auch nur

einen Blick aufdas Bild zu werfen, welches unsere

Lektüre als das unsere uns vorhält. Deßhalb

vielleicht lassen wirdas Thema fallen mitdem ent

rüsteten Ausrufe: „Ist dein Knecht ein Hund, daß

er sollte an solchen Dingen Gefallen finden?“ Deß

halb vielleicht werden wir uns weigern, hineinzu

schauen in diesen Spiegel.

F

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,5. Juni 1881.

Die Kreuzigung.

Text zum Inhalt. Und Ich, wenn ich erhöhet

werde von derErde, so willich sie. Alle zu mir ziehen.

(Joh. 12,32.)

Die KreuzigungdesHerrn ist die Verwirklichung

jener dunkeln Ahnung des Heidenthums, welche

schon den Plan ausgesprochen hatte, wenn er den

Glaukus zu Sokrates sagen läßt, daß der voll

kommene Gerechte, wenn er unter den Menschen er

schiene, gewiß in Ketten geschlagen, gegeißelt, ge

martert, und wenn er dies. Alles würde ertragen
haben, gekreuzigt werdenwürde. ist sie die

Erfüllung der alttestamentlichenW WD11

dem leidenden Mejjias(Jej.53u.a.O.).

I. Jesus am Kreuz 33–38). V.33: Der

Ort der Hinrichtung, Golgatha oder Schädel

stätte– sogenannt von umherliegenden Menschen

schädeln oder wahrscheinlich von seiner eigenen schä

delähnlichen Form–lag nordwestlich von Jerusa

lem. DerOrt, welcherge als Golgatha

'wird, ist ohne Zweifel nicht der richtige, da

erselbe innerhalb des alten Jerusalems müßte ge

legen haben. Ueberdie beiden Missethäter siehe die

ErklärungzuV. 39–43. - - -

V.34: Die Bitte: Vater,verglieb ihnen

', ist das erste der sieben Kreuzesworte. Jesus

faßt hier sowohl die Vollstrecker als die Ur

heber eines Todes, die Heiden mit ihremLand

pfleger und die Juden mit ihrem Hohenpriester in

einer Bitte zusammen. An sich schon unbeschreib

lich treffend ist es diese Bitte noch mehr durch die

Zeitumstände, in denen sie ausgesprochen wurde,

und durch den Gegensatz zu dem Verhalten des

Volkes, das da stand und zusah. Zugleich ist sie

Luk. 23,33–46. der beste Commentar zu der erhabensten Vorschrift

der evangelischen Sittenlehre–der Forderung der
Feindesliebe. Auch vor Jesu hat es än

ner gegeben, welche für Gottlose beteten (Abraham,

Mose) und nach ihm wurde ein Vorbild oft in

überraschender Weise befolgt (Stephanus,Jakobus

der Gerechte, Huß). Von seinen Vorgängern hat

jedoch keiner die Höhe der Liebe Jesu auch nur von

ferne erreicht, und seine Nachfolger haben nur durch

seine Kraft jo beten undvergeben gelernt.– Nicht

nurvon denHeiden, sondern auch von den Juden
konnte in ewisser Beziehung gesagt werden, daß

mit ihrer Bosheit ein hohes Maß von Ver

blendung verbunden war (Apg.3, 14; 2.Kor.

2,8); und diese Verblendung, welche eine strenge

Gerechtigkeit ihnen alsSchuld hätte anrechnen kön

nen, da sie keineswegs ohne ihr Zuthun entstanden

war(Joh. 15,22–25), macht die erfinderische Liebe

gerade zum Grund der Fürbitte, um den Schul

digen Gnade zu erflehen. Als auf die erste Frucht

und Erhörung dieser Bitte dürfen wir wohl aufden

römischen Hauptmann hinweisen, der noch unter

dem Kreuze das schöne Bekenntnißablegte: „Wahr

lich, dieser ist ein frommerMensch undGottesSohn

gewesen.“ Unddaß er nicht der einzige war, wel

cher von der um dasKreuzversammelten Mengezur

Erkenntnißdes Heils gelangte, dürfen wir mitBe

stimmtheitausdem ErfolgderPfingstpredigt Petri

schließen (Apg.2).–Vondogmatischem Gesichts

punkt ist dieses erste Kreuzeswort nochwichtig, weil

es aufden Zusammenhang hinweist, der zwischen

der Verzeihlichkeit einerSünde und derUnwissen

heit desSünders besteht. Wenn manvollkom

men weiß, was man thut, fällt alle Hoffnung
auf da die Fähigkeit zu deren Er

langung, die Reue undBuße, fehlt. Andererseits

ist nicht zu verkennen,daßfast bei jederSünde noch
ein Minimum von Unwissenheit vorhanden ist,was
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alsMilderungderSchuld angerechnetwerden kann.

reilich darfdas,waszur Verkleinerung derSchuld

nderer erwogen werden muß, niemals alsDeck

mantelzur Entschuldigung eigenerSündedienen.

Ueber die VerloojungdesGewandesJesu

Joh. 19,23und24.

.35: DasVolk zu. Damitwird nicht

behauptet, daßdasVolk nicht gespottet habe, jon

dern es wird dies nur verschwiegen, damit das

Spotten der Obersten, welche ohne Zweifel mitbö

jen Beispiel vorangingen, mehr hervortrete. Er

hat Andern geholfen, er helfe ich

jel ber, spotten die Obersten, und verkündigen

damit unwillkürlich dasLob des Herrn, indem sie

öffentlich seine Heilungswunder anerkennen. „Ist

er Christus“ u. j.w. Diese Worte sind offen

bar höhnend gesprochen,denn es ist undenkbar,daß

die Obersten nun, nachdem Christus so weitgekom

men war und so viel erduldet hatte, noch eine

Wundernacht zu seiner Rettung offenbaren werde.

V. 36: Auch die Kriegsknechte verlassen

ihre ruhige Haltung und vereinigen sich mit den

in der Verhöhnung des heiligen Gottes.

iese Verspottung durch vier verschiedene Klassen

von Menschenwar nicht nur eine schauderhafte Of

fenbarung der Macht der Finsterniß, sondern für
denHerrn zugleich die letzte är derVersuchung,

sich durch seine Wundermacht demKreuzestode zu

entziehen. Dieswar ja schon der eigentliche Kern

der Versuchung in derWüste gewesen,

V.37: In ihren Reden schließen sich die Kriegs

knechte an die Aussprüche der Obersten an, nur

alten sie sich genauer an die Aufschrift über den

uz,da ihnen die Bezeichnung: „Christ,derAus
erwählte Gottes,“ wahrscheinlich nicht recht ver

ständlich war. -

V.38: Mitten in der tiefsten Erniedrigung Jesu

sorgt Gott,daßdie königliche Würde seinesSohnes

durch die Ueberschrift am Kreuz verkündigt

werde. Ungeachtet derinständigen Bitten derJu

den darfdaran kein Jota geändertwerden. In drei

Sprachen (Griechisch,Lateinisch und Hebräisch) steht

amKreuze für Tausende die Schande Israels, das

seinenKönig kreuzigt, und die Ehre Jesu zu lesen.

II. Die beiden Schächer (V. 39–43). V. 39:

Nach Matthäus und Markus wird der Herr von

beiden Schächern verspottet, nach Lukas nur von

einem. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich

vielleicht am besten durch die Annahme, daßMat

thäus und Markus sich unbestimmt ausgedrückt ha

ben und nurangebenwollten,daßdie Schächer eine

letzte Klasse der Spötter bildeten, während es dem

Lukas aufbewahrtblieb, unsgenauerüber dieEin

zelnheit zu unterrichten. Wem diese Erklärung nicht

ujagt,dem bleibt nur die Annahme übrig,daßan

angs beide Schächer gelästert haben, und erst in
olge der Vorgänge bei derKreuzigung, besonders

urch das erste Kreuzeswort, der eine Schächer zur

Erkenntniß seinerSünde und der Heiligkeit Christi

wobeidie plötzlicheUmkehrdes bußfertigen

Schächers psychologisch zwar schwer erklärlich, aber
doch nicht unmöglich erscheint.

V.40 und 41: Fürchtest dich nicht vor

Gott. Es ist also zunächst nicht die Lästerung

Jesu an sich, sondern die leichtfertige Gottesver

enheit seines Unglücksgenoffen, was der buß

ertige Schächer straft. Erst nachdem er dasWort:

der du doch in gleicher Verdammnis

bist, ausgesprochen, tritt der gewaltige Gegensatz

vor ein erwachendes Glaubensbewußtsein, und er

spricht den himmelweiten Unterschied, der zwischen

dem Herrn und seinem Schicksalsgenossen statt

findet, so stark als möglich aus. Und wir sind

billig darin. Damit erkennt er sich selbst als

schuldig an–ein Zeichen aufrichtigerBuße. Die

j er aber hat nichts Ungeschickt es, d.h.

Schlechtes, gehandelt. Der gelinde Ausdruck

bezeichnet die Unschuld um so stärker. Es mußun

er tiefstes Staunen erregen, daß Gott in einen

Augenblick, in welchem sich buchstäblich alle Stim

men gegen Jesum erheben, an einender Kreuze ne

ben ihm einen Zeugen für die fleckenlose Unschuld

des Heilandes auftreten läßt. Dieser Mörder ist
der Letzte, der vor Jesu Tod ein zu einer

Ehre ablegt. Bald aber zeigt er sich in noch helle

remGlauben, indem er, sich zu dem Herrn selbst

wendend, spricht:

V.42: H err, ged e n ke an mich u. j. w.

Er verlangt keine Befreiung vom Kreuz, sondern

nur,daß derHerr seiner gedenke und ihn inGnaden

in sein Reich aufnehme. Gewiß ist er nicht ganz

freivon irdischer Messiaserwartung. Erdenkt nicht

an den Himmel, sondern an das Reich, welches der

Messias bei seinem Kommen in Herrlichkeit auf

Erden aufrichten sollte, und verlangt, daß er dann,

aus demGrabe erweckt, mit eingehen dürfe zu jei

nesHerrn Freude. Aber auch bei dieser Auffassung

ist eine Bitte gewiß eine der kühnsten, welche je

ausgesprochen wurden. Nichts fehlt bei demSchä

cher von den nothwendigen Erfordernissen einer

wahren Bekehrung. Schuldgefühl,Sünden

bekenntniß, einfältiger Glaube unter

den schwierigsten Verhältnissen (man vergegenwär

tige sich die Situation), thätige Liebe, bit

tende Hoffnung, alle diese Früchte von dem

Baume des neuen Lebens sehen wir in wenigen

Augenblicken heranreifen.–Die Möglichkeit einer

Bekehrung noch in den letzten Augenblicken wird

allerdings durch dasBeispiel des bußfertigen Schä

chers bestätigt; ein unbußfertiger Schicksalsgefährte

aber predigt ebenso kräftig durch ein schreckliches

Ende, wie gefährlich es ist, die Bekehrung so lange

aufzuschieben.

.43: Heute noch u.jw. Nur abnen läßt

sich, was für den leidenden Herrn ein Wort wie

dieses gewesen sein muß. Auf alle Lästerstimmen

hat er standhaft geschwiegen; aber einen solchen

Beter läßt er keinen Augenblick ohneAntwort. Er

verspricht ihm etwas viel Höheres, als er begehrt

hatte,dasParadies, undzwar noch für heute

und in Gemeinschaft mit ihm. Beidem Para

dies haben wir jedoch nicht an das himmlische Pa

radies (Offb.2,7)zu denken, sondern an den Theil

des Todtenreichs, welcher derGehenna (Hölle) ge

genüber gestellt und gleichfalls Paradies oderAb

rahams Schooß genanntwurde. An nichts Ande

res konnte derHeiland denken, da er ja von einem

Tode bis zum Ostermorgen im Zustande der Ab
We' ' verweilen mußte.

II. DerTod Jesu (V. 44–46). V.44: Die

sechste Stunde. Seitder drittenStunde oder

9 Uhr Morgens hing Jesus am Kreuz, mit der

sechsten Stunde, also um Mittag, da die Sonne

sonst am hellsten leuchtet, beginnt die Finsterniß.
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Eine gewöhnliche Sonnenfinsterniß kann dieses Er- zur rechten Erkenntniß geführt, indem er auf sein

eigniß nichtgewesen sein, da das Osterfest zur Zeit vergangenes Leben zurückschaut, das ihm: a. die

des Vollmondes gefeiert wird. Wir haben also Menge seiner Sünden und die Gerechtigkeit des

wohl an eine außerordentliche, wunder- erichts vorhält (V.41); b. aber ihn auch an

bare Verfinsterung zu denken. Nicht nur gleich- denMann erinnert, der so herrliche Werke gethan,

am mittrauernd mit dem Sohne Gottes hüllt sich daß er ein Zeugniß seiner Heiligkeit ablegen muß

die Natur in ein Trauergewand, sondern, wo das 

FleischgewordeneWort, durch welches alle Dinge 

geschaffen sind, im Tode erblaßt, da legt die er

schütterte Natur von einerGröße ein unzweideuti

ges Zeugniß ab.

V. 45: Der Vorhang des Tempels. 

Man hat diese Erscheinung auf natürliche Weise 

als Folge desErdbebens, das von Matthäus er

wähnt wird, erklären wollen. Aber was für ein 

Erdbeben müßte das sein, durch welches ein Vor

hangzerrissen werden könnte, der einen Finger dick

und30Ellen lang war und nachdemZeugnißder 

jüdischen Gelehrten von Zeit zu Zeit erneuertward!

Wie hätte etwas der Art geschehen können, ohne

daß noch andereGebäude und besonders derTempel

bedeutendSchaden gelitten hätte. Die symbolische

Bedeutung dieses Ereignisses wird Hebr. 9,8 an

gedeutet. In Folge der vollbrachten Versöhnung

ist der Vorhang oder die Scheidewand, welche den

Menschen von Gott trennte, gefallen, und Jeder,

der sich diese Versöhnung in Glauben aneignet,

kann mitFreudigkeit hinzutreten zum Gnadenthron

und aus der Fülle Gottes nehmen Gnade um

Gnade.

V.46: Mit lauter Stimme– ein Be

weis, daß seine Kräfte noch nicht erschöpft waren,

und er aus freiem Willensentschluß sein Leben da- 

hin gab. Vater, in die in e Hände. Die 

Dunkelheit, welche eine Zeitlang seine Seele unn

fangen hatte (MeinGott,warum hastdu mich ver

lassen!“ ist nungänzlich verschwunden. DasWerk

der Erlösung der Menschheit, das ihn in unser

(Erdenleid herabgetrieben hat, ist vollbracht, und

nun eilt der Sohn der ewigen Liebe hinweg aus

diesem Thränenthal. In des Vaters mächtige

Hand übergiebt er seinen Geist und geht noch vor

den Schächer ein ins Paradies. In den letzten

Worten des Stephanus, Huß, Luther und anderer

vernehmen wir einen Nachklangdes letzten Wortes
des Herrn.

Disposition. Die zwei Schächer.

I. Der unbußfertige Schächter, ein

Beispiel derWarnung, die Buße nicht hinauszu

schieben,denn derSünder ist dann oft unfähig, auf

die rufende Stimmezu hören.

1) Sein Leiden treibt ihn nicht zur Erkenntniß

sondern zur Verhöhnung Christi

2) Auch das Beispiel seines Leidensgefährten

bleibt fruchtlos. V.40: Du fürchte ist dich

auch nicht.

3) So geht er dem gerechten Gerichte entgegen,

da er durch eine Schuld auch den letzten Gnaden

blick des Herrn das Auge verschlossen.

II. Der bußfertige Schächer, ein Bei

spiel des Trostes für solche, die verzagen wollen ob 

derGröße ihrer Schuld.

1) Er hatte freilich schwer gesündigt, dafür traf

ihn die gerechte Strafe. V.39: Uebelthäter

(Mörder).

2) Er wird durch die Strafe zum Nachdenken und 

(V.41).

3) So wird es ihn noch in der letzten Stunde

möglich: a. mitgläubiger Zuversichtum Gnade zu

bitten; V. 42: gedenke mein; b. und

der Herr spricht das köstliche Wort der Begnadi

gung, ehe der Tod ihn hinwegführt. Vers 43:

Heute noch.

Für die Uand- und Schiefertafel.

Sonntag, 12. Juni 1881.

Der Gang nach Emmahus.

Luf. 24, 13–32.

Text zum Inhalt. Und sie sprachen unter ein

ander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit

uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift

öffnete? (Luk.24,32.).

1. Die trauernden Jünger (V. 13–24). V.13

und 14: Zwe ein von ihnen. Die Jünger

von Emmahus gehören nicht zu den Zwölfen, sie

sind vielmehr ausdem weiteren Kreise derAnhänger

Jesu,die jetzt in Jerusalen beisammen waren. Der

(Eine von ihnen wird V. 18 Kleophas genannt,

über den Andern kann man nur Vermuthungen

aufstellen. Am meisten Beachtung verdientdie An

nahme,daßderselbe Lukas selbst gewesen sei. Hie

für spricht die Ausführlichkeitund die sichtbare Vor

liebe, mit welcher diese ganze Begebenheit von dem

Evangelisten erzählt wird. Einna hus(nicht zu

verwechseln mit der StadtEmmahus in derEbene

war ein Flecken, dessen Lage lange un

gewiß gewesen ist. Nach den neuesten Untersuchun

gen ist es identisch mitdem heutigen Kulonieh, das

etwa sieben englische Meilen von Jerusalem ent

fernt ist. Der Weg von Jerusalem dahin führt

an den Gräbern der Richter, an den alten Mizpa,
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demWohnplatzSamuels,vorbei durch eine reizende

Gegend. Wenn aber jemals offenbar geworden,

daß die Natur allein unmöglichdasHerz befriedigen

kann, das seinen Christus verloren, so war es an

diesem Tage der Fall. Die beiden Jünger sind

mitten in der herrlichen Natur erfüllt vonden

schmerzlichen Erinnerungen an die Mordseenen, de

ren Zeugen sie in den letzten Tagen gewesen waren.

Sie bildeten daher auch den Gegenstand ihrerUn

terhaltung. Weßdas Herz voll ist, des gehet der

Mund über. -

V.15 und 16: Während sie also mit ihrem

Schmerz beschäftigt sind, tritt der Herr zu ihnen;

aber sie erkennen ihn nicht, denn „ihre Augen

waren gehalten.“ Markusberichtet, Chri

stus sei ihnen in „einer anderen Gestalt“ erschienen.

Wahrscheinlich ist,daßMarkus bei derKürze seines

Berichtes mit diesen Worten nur das Resultat,

welchesdasGehaltenwerdenderAugen für die bei

den Jünger hatte (daß er ihnen eine andere Gestalt

zu sein schien), angeben will. Doch kann man auch

beides annehmen, eine Verhüllung von Seiten des

Herrn und ein Gehaltenwerden der Augen der

ünger. Nur istjeder Gedanke an eineEntstellung

Jesu durch Leiden und dergl, als durchaus unbib
lijeh abzuweisen. DieseArtder Erscheinung, sowie

die ähnliche vorMagdalena, liefern einen wichtigen

Gegenbeweis die Ansicht moderner Rationa

listen, als ob die Berichte über die Auferstehungdes

Herrn auf subjektiven Visionen beruhten, d. h.

als ob ein Leib im Grabe geblieben wäre, und ent

weder er in gespenstischer Weise, als Geistererschei

nung, sich gezeigt hätte, oder vollends die Jünger in

trauerähnlichem Zustand sich nur eingebildet hätten,

ihn zu sehen. Nein; sein Körper ist früher dem

sinnlichen Auge wahrnehmbar, als das innere Auge

ihn erkennt. Auch, daß fünfhundert Jünger ihn

leichzeitig schauen (1 Cor. 15,6), spricht aegen die

öglichkeit eines visionären Vorgangs. Die (Fun

mahusjünger sind einBild der Christen in Trüb

jal. In TraurigkeitundAnfechtungen scheint uns

Christus ferne zu sein, aber während wirängstlich

fragen: „Wo ist Jesus, mein Verlangen?“ wan

delt er oft unerkannt mit uns aufden Leidenswege.

„Selig sind,die nicht sehen und dochglauben.“

V. 17–24: Die beiden Jünger waren irre ge

worden an der MessianitätJesu und bedurften da

her einer kräftigen Stütze ihres Glaubens. Diese

gewährte ihnen derHerr, indem er ihnen die Schrift

über den Versöhnungstod des Messias erklärte,

Hätte sich aber Jesus vorher, ehe er sie allein durch

dasGewichtderSchriftgründe überzeugt hatte, zu

erkennen gegeben, so würde eine Erscheinung sie

dermaßen übernommen haben, daß sie zu ruhiger

Prüfung unfähig geworden wären. Deßhalb folgt

die Kundgebung seiner Person erst, nachdem der

Hauptzweck erreichtwar. Der Erlöser eröffnet das

Gespräch mitder Frage nachderUrsache ihrer

Kümmernisije (V. 17); und eine freundliche

Theilnahme, wie eine ganze Persönlichkeit,gewin

nen sofort das Vertrauen der Jünger in jolchen

Grade,daß sie ihm ohne Rückhalt ihre Herzen auf

schließen. V. 18: Kleophas antwortet im Namen

beider und erinnert an die bekannten großen Bege

benheiten der vorhergehendenTage. MitdenWor

ten: Wir hofften, er werde Israel er

lösen (V. 21),giebtKleophasdie eigentliche, tiefste

Ursache ihrer Traurigkeit an. Der Ausdruck ist

vondem Messiaszu verstehen; denn wenngleich
Kleophas den HerrnV. 19 einen großen Pro

pheten genannt hat, sowar er ihnen doch mehr

als ein Prophetgewesen. Und eben darin sind sie

jetzt zweifelhaft geworden. Von den Propheten

waren viele getödtet worden, der TodJesu konnte

sie daher nicht irre machen in ihrem Glauben

seine prophetische Würde; aber vom Messias schei

nen sie noch unklare Vorstellungen gehabtzu haben,

jedenfallswar ihnen die Ideedes „leidendenMes

sias“ nichtgeläufig. Die „Girlösung Israels“

hatte ihnen daher wahrscheinlich vorwiegend politi

iche Bedeutung. Mitdem TodeJesu scheinen nun

alle die kühnen Hoffnungen, die sie auf ihn gebaut

hatten,vernichtet. Die Worte.V.22–24 sprechen

endlich die Gerüchte über die Auferstehung aus,

denen aber diese Jünger noch keinen Glauben schen

ken konnten. .

11. Die Erklärung der Schrift. V. 25–27.

V. 25: Auf die Klage der Jünger läßt derHerr

seine Straf- und Trostpredigt folgen: O, ihr

Thoren und trägen Herzensu.j.w. Wie

wunderbar muß den Jüngern zu Muthe gewesen

sein, als sie diese Worte von den Fremden hörten !

Unwillkürlich tauchten Erinnerungen früherer Tage

in ihnen auf. Gerade so pflegte ehemals ihrMei

ster ihren Unglauben zu schelten. Wie oft hatten

sie ihn sagen hören: „Ihr Kleingläubigen, warum

seid ihr so furchtsam?“ und Jetzt sagt es

der Fremde. Zwar sind ihre Augen immer noch

gehalten; aber wir begreifen wohl, warum ihnen

dasHerz brannte, als derHerr nunvollends anfing

ihnen die Schrift auszulegen.

3. 26.27: DasLeiden des Messias hing

nothwendig mit seinem ganzen Werk und seiner

Herrlichkeitzusammen. Diese göttliche Noth

wendigkeit war es,die sich inden Weissagungen des
alten Testaments aussprach. ie bezogen sich jo

wohl auf seine Auferstehung (Pj. 16,8; Jes.

53, 10 u. a), als auf seinen Tod (Jej.53 u.a.).

In das wahre geistige Verständniß dieser Weisa

gungen leitete nun Christus,die einzelnen Schriften

durchgehend, die Jünger ein. Diese Mittheilung

ist höchst wichtig, weil sie uns berechtigt, die Erklä

rungen der Weissagungen des alten Testaments,

welche die Apostel unsin ihren Schriften gegeben,

als authentische Erklärungen des Erlösers selbst zu

betrachten. Die von denGeiste gegebenen Weis
jagungen sind von den Herrn alles Geistes wieder

gedeutet (2 Petri 1,20). Nebst Matth.5,17 ge
ört unsere Stelle mit zu den sicherten Beweisen

für die Gültigkeit des alten Testamentes aus dem

Munde desHerrn selbst, sodaß mit dem Glauben
an den (Frlöser nicht blos vorwärts derGlaube

an die Göttlichkeit des neuen Testaments, sondern

auch rückwärts der Glaube an die Göttlichkeit des

alten Testaments gegeben ist.–Gewiß hörten die

Jünger in größter den Worten des

Fremden zu, und während er ihnen eineWeissagung

um die andere auslegte,wurde ihnenimmer klarer:
gerade derWegdesLeidens, der ihnen so anstößig

gewesen, sei der Weg, dender Messias nachGottes

Rathschluß gehen mußte. Wahrlich, eine Stunde

in der Schule eines solchen Lehrers, wie ihn die

Jünger von Emmahus hier haben, ist besser als

sonst tausend !
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III. Der Herr. V.28–32. V.28.29: Da

der Herr mit dem Unterricht seinen nächsten Zweck

erreicht hatte, wollte er sich zurückziehen. Aberder

theure Unbekannte hatte dasHerz der Jünger mit

so wunderbarerLiebeskraft erfüllt, daß sie ihn nicht

von sich lassen können. Inständig bittend, laden

sie ihn zum Bleiben ein und weisen ihn auf die

untergehende Sonne hin, in dem lebendigen Ge

fühl, daß auch ihr geistliches Licht untergehen
werde, wenn er sie verließe. Wahrscheinlich besaß

einer von ihnen eine Wohnungin Emmahus, wo

selbst ein einfaches Abendmahl ihrer warKete. Der

Herr, der so gerne bei Sündern einkehrt und nur

auf ihr Bitten wartet, folgt der Einladung der

Jünger bereitwillig.

V.30 und 31: AufGrund einer

anerkannten Superiorität nimmt der Gast die

Stelle desHausvaters ein und spricht dasgewöhn

liche Dankgebet aus. Aber ob er etwas Eigen

thümliches in der Art und Weise desBrodbrechens

und Segnens hat, das sie an ihren Meister in

früheren Tagen erinnert, oder ob sie jetzt in seinen

geöffneten Händen die Fundennale entdecken, oder

ob er sie auf ein vor einemSterben gesprochenes

Wort zurückweist, genug, jetzt werden ihre Augen

geöffnet. Wenn Jesus uns in derAnfechtungdie

Augen hält, daßdie Seele ihn nicht erkennen kann,

das ist gut, denn es wird schon Licht und Freude

und Trostfolgen;wenn aberderSünder sich selbst

die Augen hältund Jesum nicht erkennen will, das
ist schlimm,denn er Gefahr, in die ewige Ver

blendung und Finsternißzu gerathen.–Kaum ha

ben die Jünger den Herrn erkannt, so verschwindet

er vor ihren Augen–zum Beweise, daß er aller

dings auferstanden ist zu einen neuen Leben, aber

andererseits auch, daß seine Leiblichkeit fortan nicht

mehrdieser irdischen, sondern einer höheren, himm

lischen Welt angehört.

V.32: Nun erst ist es ihnen klar, warum die

Worte desFremden sie so unwiderstehlich gefesselt

hatten, warum ihnen so unbeschreiblich wohl ge

wesen war in seiner Gemeinschaft. IhrHerz hatte

den geliebten Meister längst erkannt, ehe ihreAugen

geöffnet wurden.

Disposition. Der Ostergang der Jünger

von (Sun una hus.

1) Die gehaltenen Augen. Bei den

Jüngern war es der Schmerz über den Tod Jesu

und der durch denselben geweckte Zweifel (vgl.V.17

bis 24), was ihnen die Augen hielt, daß sie den

Herrn nicht erkannten. In unseren Tagen sind es

meist ganz andere Dinge: a. Stolz und Selbst
erechtigkeit;b. Weltliebe und Fleischeslust; c. Hab

ucht; manchmal aber auch d. Schmerz über eigene

Sünde.

2) Das brennende H erz. Wie manch

mal brannte unser Herz, wenn der Herr mit uns

redete : a. durch irdische Verluste; b. durchKrank

heiten und Sterbefälle; c. durch ein Wort.

) Dasjelige Erkennen. a. Vorbedin

gung ist, daßwir lassen, wasunsvon ihm scheidet

(siehe 1, a–c); b.daß wir demZuge Jesu folgen

und ihn einladen; c. dann wird er sich uns zu er

kennen geben alsden, der um unserer Sündenwil

len gestorben und um unserer Gerechtigkeit willen
auferwecket ist.

(Mijjions-Lektion.)

Sonntag,26. Juni 1881. Luf. 24,44–53.

Das Evangelium für die Welt.

Nachdem die beiden Emmahusjünger denHerrn

gesehen hatten, ließ sie die Freude nicht mehr zu

Hause bleiben. Sie eilten zurück nach Jerusalem,

um den dort versammelten Jüngern die frohe Kunde

bringen,daß sie den Herrn gesehen hätten. Im

Jüngerkreise angekommen, erfahren sie,der Herr sei

auchdem Petrus erschienen. Und während sie nun

berathen, was sie soeben erlebt, tritt derHerr selbst

in die Mitte der bestürzten Jünger mit dem Gruße:

„Friede sei mit euch!“ Um ihre Zweifel völlig zu

zerstreuen, ihnen Hände und Füße und ißt

vor ihnen. Die Rede, welche Lukas hier berichtet,

ist vielleicht eine Zusammenfassung verschiedener

Reden desAuferstandenen bis zu der letzten, weß

halb sich dann auch der Bericht über die Himmel

fahrt unmittelbar anschließt.

I. Christus im alten Testament (V.44–49).

V.44: Das sind die Reden. Seit jener

ersten Leidensverkündigung (Matth. 16,21) biszu

seinerGefangennahme imGartenGethsemane hatte

Jesus es seinen Jüngern wieder und immer wieder

verkündigt, was ihm nach den Weissagungen der

Schrift bevorstehe. Warum haben sie es denn da

mals nicht geglaubtundbewahrt? Weil sie es nicht

verstanden, noch verstehen konnten, da es in das

Ganze ihrer Messias-und Reichsvorstellungen nicht

paßte. Was derMensch nicht versteht, behält er

auch nicht. Aberdie hindernden Vorstellungen ka

men aus falschem Verständniß der Schrift, wie Jo

hannesjagt(Joh.20,9): „Sie wußten die Schrift

noch nicht.“ Die Schrift bezeichnet der Herr nach

den drei Bestandtheilen, in welche der hebräische

Text der Bibel eingeteilt wurde: 1) DasGesetz

oder die fünfBücherMosis; 2) die Propheten,

welcher Theil auch die auf die Bücher Mosis fo

enden geschichtlichen Bücher umfaßte, und 3) die

'Schriften (Hagiographa). Statt

der letzteren nennt der Herr die Palmen, nicht

nur weil dieselben den ersten Theil der Hagiogra

phen bilden, sondern auch, weil sie ganz besonders

reich an messianischen sind.

45: Welch eine Weisheit Gottes in dieser die

Erscheinung des Herrn vorbereitenden Schrift!

Ohne sie war sogar desGottmenschen eigenerGlau

bensweg nicht denkbar; ohne sie gab es keine An

knüpfung für ein Zeugniß: „Ich bin’s!“– Is

rael bewahrte diese Schrift, aber ihrKern blieb ihm

verschlossen. DasGesetz trieben sie mit Eifer; aber

ein Zeugniß von Gnade und Erlösung war den

Meisten verborgen. Von allen messianischen Weis

jagungen nur die von dem messianischen König

erfassend, aber den Heiland und Versöhner nicht

erkennend,verstanden sie kaum mehr, alsdaß einer

sei, der kommen soll. Aber auchdies gewährte

schon einen Anhaltspunkt;und als er nun gestorben

war und auferstanden, konnte er im Lichte derEx

füllung deuten, was geweissagt war. Das Auf

thun des Verständnisses geschah beson
ders inwendigin den Herzen,wie aufdemWege

nachEmmahus. DerHerr erläuterte die Geschichte
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seiner Leiden nicht nur aus der Schrift, sondern

warum alles so gehen mußte, sodaß

ie Jünger nun den Zweckdeswunderbaren Rath

schlusses Gottes erkannten.

V.46: Aljo ist's geschrieben– also

mußte es geschehen. Dieses heilige Muß

des göttlichen Rathschluffes, der in derSchrift ge

offenbart ist, bleibt die Grenze unseres Verständ

niffes. Warum mußte es so geschehen? Warum

ist so und nicht anders geschrieben? Darüber

bringt der Geist wohl Winke und Stückwerks

erkenntniß, aber zuletzt bleibt immer eine Grenze

des verborgenen göttlichen Rathschlusses, wo das

eschöpfliche Wissen a “ woderGlaube ein

itt und allein gilt. So viel aber bleibt fest, daß

die Schrift nirgends gebrochen werden darf. Für

Dunkelheit, die noch bleibt, dürfen wir daher

' Erfüllung und Offenbarung gläubig entgegen

EMC11.

V. 47: VomVergangenen geht der Herr nun

überzu demdaraus folgenden Zukünftigen. Denn

wie jollten die großen Thaten Gottes nicht aus

gerufen, wie die vollbrachte Erlösung nicht an

eboten werden! Vier künftige Begebenheiten

eines Reiches giebt hier derHerr zu erkennen: daß

nun gepredigt werden soll; daß dieser Predigt

Inhalt Buße und Vergebung der Sün

den sein wird;daß diese Predigt an alle Völker

ergehen und daß sie in Jerusalem anheben

wird. Buße und Vergebung soll gepredigt

werden in seinem (Jesu) Namen, d. h. von

Boten, die er sendet, und aufGrund der durch ihn

vollbrachten Erlösung; denn „es ist in keinem An

dern Heil“ u. j.w. Die Verbindung vonBuße

undVergebung–ist sehr tröstlich für die ver

zagten Herzen, die sich jagen dürfen: Sowahrich

meiner aufrichtigen Buße gewiß bin, so gewiß ge

hört mir die von Herrn an die Buße geknüpfte

Vergebung. Daß in der „Buße“ oder Sinnes

änderung der Glaube hier mit einbegriffen ist,

versteht sich von selbst. Allen Völkern soll das

Evangelium gepredigtwerden; aber anheben sollen

die Apostel in Jerusalem. Gerade da mußte

sich die siegreiche Wahrheit am ersten beweisen, wo

man sie gerne gedämpft hätte.

B.48: Da die Jünger Augenzeugen des Todes

und der Auferstehung Christi gewesen, waren sie

besonders dazu geeignet, diese Thatsachen und

ie durch dieselben begründete Erlösungder Weltzu

bezeugen. Nurder ist ein rechter Zeuge Christi,

der ihn unddie Macht seiner erlösenden Gnade aus

eigener seliger Erfahrung kennt. Nach der Grün

dung unseresHeils in der Erlösung ist nichtsGrö

ßeres als die Anstalt, in welcher Gott dasAmt auf

gerichtet hat, das die Versöhnung predigt. Gott

hat darin, daß er die Welt durch die Predigt zum

Glauben gebracht hat, eben so große Macht und

Liebe bewiesen, wie darin, daß er seinen Sohnge

andt hat in die Welt(vgl. Eph. 19,20).

V.49: Die Verheißung des Vaters.

DerHerr redet vondem heiligen Geiste (vgl.Apg.

1,4–8), den er schon vor seinem Tode wiederholt

verheißen hatte, und dessen die Jünger zu ihrem

Zeugenberuf nothwendig bedurften. Die „Ver

heißung desVaters“ nennt er den heil. Geist mit

Rücksicht auf Joh. 14, 16 und ähnliche Stellen.

der jüdischen Hauptstadt sollten sie der Erfüllung

der Verheißung desVaterswarten. Diese bestand

darin, daß sie angethan wurden mit der Kraft

aus der Höhe, d. h. mit einer Kraft, die nicht

von unten, aus der menschlichen Natur, sondern

von oben her, von Gott stammt. Nicht eher sollen

sie ihren Zeugenberufantreten, als bis sie mitdieser

Gotteskraft bekleidet waren. Ein rechter Jünger

weicht nicht eigenwilligvon seinem Posten, sondern

wartet, bisihnderHerrgehen heißt. „Merk,Seele,

dir das große Wort: Wenn Jesus ruft, so geh",

wenn er dich zieht, so eile fort, wenn er dich hält, so

steh.“ Es solljeder Predigt ein Pfingstregen voran

gehen,damit sie wirken und erwecken kann.

11. Die Himmelfahrt (V.50–53). V.50.51.

Er führte sie hinaus. In der Apostel

geschichte bestimmt Lukas den vierzigsten Tag als

die Zeit,unddenOelberg als den OrtderHimmel

fahrt. Bethanien lag an dem östlichen Ab

hang desOelberges. Die Artund Weise, wie der

Herr seine Jünger ausJerusalem hinausführte, ist

nicht näher angegeben; nur so viel istgewiß,daß er

keinem andern Auge erkennbar war, alsdem seiner

Jünger. Er segnete sie. Gleichsam von der

Schwelle des himmlischen Heiligtums herab, in

das er einzutreten imBegriff ist, hebt er seine Hände

zum hohepriesterlichen Segen auf und scheidet also

von seinen Jüngern. Die HimmelfahrtJesu

istder herrliche Schluß eines irdischen undzugleich

der herrliche Anfang eineshinnlichenLebens. Er

schied von dieser Erde, damit wir, die wir mit dem

Leibe noch hier unten sind, doch unsere Herzen

aufdenHimmel richten sollen. „Suchet,wasdro

ben ist, da Christus ist, sitzend zur RechtenGottes“

(Col. 3, 1). Nie wären die Apostel ohne dies

Wunder von den letzten Ueberresten ihrer irdisch

sinnten Erwartungen befreitworden; jetzt aber, da

der Herr nicht mehr sichtbar beiihnen war, wurden

sie fähig,den Geistder Liebe, der Wahrheitund der

Kraftzu empfangen, durch welchen Christusfortan

seine Kirche regieren wollte.

.52: Sie bieten ihn an, offenbar nicht

blos im Sinne der Huldigung, welche öfters

den Königen des Morgenlandes erwiesen wurde,

sondern in demSinnegöttlicherVerehrung.

Das Bekenntnis, das Thomas in jenem seligen

Augenblicke des Wiedersehens ausgerufen: „Mein

Herr und mein Gott!“ ist ihnen allen zu Leben und

Wahrheit geworden. Vom Oelberg kehren sie nach

erusalem zurück mit großer Freude. Daß

ie sich jetzt ungeachtet der Trennung,ja gerade über

en Hingang desHerrn freuen können, weil erda

durch in die Herrlichkeit erhobenwurde und sie bald

die Verheißung des Vaters empfangen sollten, ist

ein sprechender Beweis für die großen

welche sie in diesen vierzig Tagen in der Schule

Jesu gemacht haben. So tragen auch wir unsere

eiden und Prüfungen um so leichter, je klarer wir

' Liebesrathschluß Gottes erkennen und durch

YOUCN.

53: Im Tempel. . 1, 12 wird ein

„Söller“, d. h. ein oberer Saal, als Versamm

lungsort der Jünger genannt. Vielleicht gehörte

dieser „obere Saal“zu den Gebäuden desTempels.

Will man dies nicht annehmen, so ist unsere Stelle

daraufzu beziehen, daß die Apostel in den gewöhn

lichen Gebetsstunden sich stets im Tempel einzu
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finden pflegten. Sie priesen und lobten

Gott. NachApg.1,13ff. waren es bei 120Jün

ger und Jüngerinnen, welche in jenen Tagen

mit Beten und Flehen einmüthig beisammen

waren. Eswar eine merkwürdige Zeit, diese zehn

Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ! Eine

eit, die wieder eine Aehnlichkeit hatte mit den

agen zwischen desHerrn Tod undAuferstehung.

Unddochwie ganzanders sind nundieJüngerbei

jammen! Sie sind auch wieder eine Heerde ohne

Hirten, aber nicht mehr trostlos wie damals, sie be

weinen denHerrn nicht mehr als einen Todten, sie

wiffen: er lebt, er thront im Himmel und ist bei

uns alle Tage bis an der WeltEnde. Das ein

müthige #" mitLoben undBetenwar

die rechte Vorbereitung auf die Pfingsttaufe, durch

welche die Jünger erst recht geschicktgemachtwerden

sollten zuden großen Missionsberufe, den der Herr

in ihre Hände gelegt hatte.

Disposition.

Der Zeugenberuf der Jünger Jeju.

1) Die unerläßliche Vorbedingung:

a. Bekanntschaft mit der Schrift, die von Christo

zeugt, V.44; b. Göttliche Erleuchtung über den

Sinn der heiligen Schrift,V.45; c. Bekleidung

mit derKraft ausderHöhe, welche inGlauben und

Gebet erwartetwerden muß,V.49.

2) Der erhabene Inhalt dieses Be

rufs. a. Das Z' von den (in Ueberein

stimmung mitder Schrift) erfolgten Thatsachen des

Todes und der Auferstehung Christi, als dieGrund

lage der Versöhnung der Welt mitGott, V.46;

b. DieAufforderung zurBuße und c. die Verkün

digung der Vergebung derSünden imNamen Jesu

an alle Völker,V.47.

Für die Wand- und Schiefertafel.

(Pfingst-Lektion.)

Sonntag,den 5. Juni 1881. Joh. 14,23–31.

Die Verheißungdes heiligen Geistes.

In 22sten Verse hat Judas die Frage an den

Herrn gerichtet: „Wie kommt es, daßdu uns dich

offenbaren willst und nicht der Welt?“ Er kann

dies mit seinen bisherigen Messiaserwartungen

nicht reimen. Eswardochvon den Propheten ge

weijagt, der Messias werde ein Reich aufrichten,

dem alle Völker sich unterwerfen würden. Das

warfreilich richtig, undwenn Israelgläubig gewe

jen wäre, so wäre dies Reich auch sofort aufgerichtet

worden. Aber diese Propheten hatten auch schon

geweissagt (Jes.40; Sach. 11), daß der Messias

werde verworfen werden,unddaß erst auf ein neues

Strafgericht für Israels Bekehrung und dieAuf

richtung des Reiches Christi auf Erden erfolgen

werde. Unsere Lektion enthält die Antwort Jesu

aufdie Frage des Judas. DerHerr giebt jedoch

in derselben keine theoretische Belehrung über sein

erstes undzweitesKommen, sondern zeigt nur, daß

dasSchauen desMessias durch den sittlichen Zu

stand desMenschen (die Liebe) bedingt sei, woran

sich dann noch weitere Aufschlüsse über die Art und

Weise, wie er sich den Seinen offenbaren werde,

anschließen.

I. Die Bedingungder OffenbarungdesMessias.

V.23–25. V.23: Wer mich liebet–das

ist die große Bedingung, welche über unser ewiges

Schicksal entscheidet. Wenn sonst als diese Be

dingung der Glaube bezeichnet wird, so ist zu

erinnern,daßwahre Liebe ja nichts anderes ist als

thätiger Glaube, wie andererseits auch der Glaube

ohne die Anfänge der Liebe nicht denkbar ist. Das

rechte Verständniß der WorteJesu ergiebt sich aus

Spr.8,17, wo die ewige WeisheitGottes, die so

gern bei den Menschenkindern wohnt, dieselbe Be

dingung stellt: „Ich liebe, die mich lieben“ und

dann die Verheißung hinzufügt: und „die mich

frühe suchen, finden mich.“ Es ist die suchende

Liebe, von derderHeiland redet. Ihr will er sich

offenbaren,wo sie ihm begegnet. So ist also auch

ein Kind, das den Heiland lieb hat, fähig, der

Offenbarung und Inwohnung des Herrn theil

haftig zuwerden. Die suchende Liebe offenbart sich

im Halten des Wortes „Jeju. Dieses

Wort redet vom Bußethun, Kommen, Bitten,
Glauben. Wer dies thut, so viel er es in seiner

Schwachheit vermag, der wird der belohnenden

Liebe desHeilands fheilhaftig werden. Die große

Prüfungsfrage aber: Liebe ichJesum? soll Nie

mand vorschnell bejahen, so lange er es mit dem

Halten seines Wortes leicht nimmt. Den wird

mein Vater lieben. Der Vater liebt alle

Sünder mit der Liebe der Erbarmung–

darum sendet erihnen denSohn,–aber nur die

jenigen, die denSohn lieben im Glauben,

hat er sonderlich lieb mitder Liebe des Wohl

gefallens, daß er ihnen denGeist giebtund zu

ihnen kommt. Wirwerden zu ihm kommen

und Wohnung bei ihm machen, nämlich

durchden heiligen Geist: „Himmel und Erde, auch

allerKönige undKaiser Schlösser vermöchten nicht,
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daßGottihm eine Wohnungdaraus machte; aber

im Menschen,der sein Wort hält, will er wohnen.“

Das ist kein Bild, sondern die wesentlichste Wahr

heit; das arme kleine Menschenherz soll ein Tenn

pel des dreieinigen Gottes werden.

V.24: Wer mich nicht liebt. Dies ist

wehmüthig mild ausgedrückt. Ihn nicht lieben, ist

so viel wie ihn hajjen. „Wer nicht für mich ist,

der ist wider mich.“ Es giebt hier keine Neutra

lität. Christun und sein Kreuz zu ignorieren, ist

unmöglich, Das Nicht-lieben tritt in denNicht

halten der Worte Jesu zuTage,die ja zugleich auch

die Worte des Vaters sind, der ihn gesandt hat.

Jesum, den Allerliebenswürdigsten, nicht lieben,–

wie schrecklich! und dann die Folge dieses Nicht

liebens, die ewige Trennung von ihm, von den

man sich nicht hat lieben lassen wollen, wie man
ihn nicht liebte !

II. Der Tröster. V. 25–27. V. 25: Mit

den Worten: Solches habe ich u.j.w., weist

darauf hin,daß sein Aufenthalt unter seinen

üngern zu Ende sei. Er betrachtet sein Wirken

und Reden unter ihnen bereits als abgeschlossen.

Was er jetzt nochzu sagen hat, sindAbschiedsworte.

V.26: An einer Statt verheißt Christus seinen

Jüngern den heiligen Geist, welchen er als

„Tröster“ bezeichnet. Der griechische Ausdruck

„Para klet“ bezeichnet einen Rechtsbeistand,An

walt und dann allgemein einen Fürsprecher. Chri

stus ist der eine Paraklet, an dessen Stelle der

andere verheißen wird. Wasalso Christus den

Seinen gewesen, das sollte fortan der heilige Geist

ihnen sein. Man vergleiche Röm.8,15. 16.26.

In meinem Namen. DervomVater gesandte

Geist kommtalsvomSohne erbeten,ja er kommt

als der Stellvertreter desSohnes, sodaßder
Sohn selbst in ihm ist und kommt." Der"rd

es euch Alles lehren, d. h. Alles, was noch

gelehrt werden kann und muß, worüber ihr mich,

wenn ich nicht mehrda bin, gern fragen und hören

möchtet, und euch erinnern u.jw. Der hei

lige Geist soll den Jüngern nicht blos äußerlich die

Worte Jesu ins Gedächtniß rufen, sondern ihnen

auchdenSiegdesgehörten, aberdunkel gebliebenen

Wortes mit untrüglicherKlarheit enthüllen. Ferner

ist das „Erinnern“ ein. Ermahnen zum Glau

ben daran und zumThun darnach. Um unserer

Schwachheit und sogar Sündigkeit willen vergessen

wir leider die bekanntesten Worte da, wo sie hin

und es thut wirklich Noth, daß immer

iner hinter uns stehe, der sie uns dann insOhr

agt.

V.27: DerAusdruck: den Frieden lasse

ich euch, ist ein „Lebewohl“Jesu an seine Jünger,

die er zu verlassen im Begriff steht. Der Friede

schließtzweierlei in sich: die Ruhe des Her

zens undGewissens durchdie wiederhergestellte

GemeinschaftmitGott, und die Wiederherstel

lung der durch die Sünde gestörten inne

ren und äußeren Glückseligkeit. Daher

wir den ganzen Frieden erst im Jenseits genießen

werden. Jesus macht einen Unterschied zwischen
denn imAllgemeinen und seinenFrieden.

Wer sich von euchin mir selig fühlt, will er sagen,

der soll seinen Frieden nicht verlieren; nein, ichwill

ihm nochdurch meinen Geist,der über euch kommen
wird, von meinem Frieden geben, den die Welt

-

SohnGottes, glauben sollten.

nicht kennt. Nichtwie die Welt giebt. Daß

die Welt auch Frieden hat und giebt, wird in

wehmüthiger Ironie Aber sie spricht

wo kein Friede ist. Ihre Grüße und

Wünsche sind leere Redensarten ohne wirkliches

Geben. Aufihr erlogenes„Friede“ folgt die her

ausbrechende Angst nach; bei ihrem scheinbaren

Friedengeben ist immer wieder ein Erschrecken und

desHerzens. Anders ist es mitdem Frie

den,den derHerr giebt. Dieser Friede verläßt uns

nie, auch nicht in Trübsalszeiten; wenn gleich das

freudige Empfinden desselben zuweilen unterdrückt

werden mag, in tiefsten Seelengrunde bleibt er
dennoch da. Man denke an den Trost und die

Ruhe,welche ausder kindlichen Ergebungundden

Glauben in Gottes Liebeswillen fließt.

1 II. Der Hingang zum Vater. V.28–31.

V. 28: Mit der wunderbaren Erhabenheit jei

nes Friedens über die Erschrockenheit der schwach

gläubigen Jünger erklärt nun Jesus: Hättetihr

in ich recht lieb, so würdet ihr euchfreuen,

daß ich gesagt habe: Ich gehe zum Va

ter. O,wie mußte das in ihre Herzen dringen !

Daß sie ihn lieben,weiß er, hat es schon V. 15.21.

23vorausgesetzt; und doch jetztdieses: „Hättet ihr

mich lieb!“–ihre Liebe ist noch nicht die rechte,

ganze; sie denken zu viel nach an ihr verlassenes

Zurückbleiben, anstatt an ein Hingehen zum

Vater. Ihr habt's ja gehört, daß ich

euch sagte: Ich gehe hin zum Vater. Und

das mußdoch für mich etwasGutes,Hocherfreu

liches sein. Wenn ihr mich also liebtet mit ganzer

Liebe, solltet ihr über meiner Erhebung euch für's

(Easte vergeffen. Aber ichkomme ja auch wie

der zu euch. Es ist also auch für euch gut,

daß ich hingehe. Daß das Wiederkommen

Jesu sich auf die Sendung seines Geistes bezieht,

welcherihn in seinen Jüngern verklären soll, ergiebt

sich aus Joh. 16,7–15. Der Vater ist grö

ßer denn ich. DerVater hatden Sohn in die

Weltgesandt, undjetzt in Gehorsam gegen diese

Sendung(V.31) hat er den Vater in Himmel als

Größeren über sich. Es ist der Stand der Ex

niedrigungdesSohnes verglichen mitder

Weltstellung des Vaters, worauf der Herr sich

bezieht. Sein Hingang zum Vater, vollen

Gemeinschaft seiner Macht und Herrlichkeit ist da

' eine Erhebung. Darüber sollen sich die Jünger

ULUILM .

V.29:Der Herrverkündigte den Jüngern einen

Hingang zumVater voraus, damit sie beimEin

treffen des Vorherverkündigten an ihn, als den

Nicht,als ob sie

bisher noch nicht an ihn geglaubt hätten; dann

aber sollen sie mit vermehrtem, völligem

Glauben sich an seine Person anschließen.

Welt. Der Weg zum Vater ' den Men

schensohn durchsLeiden des Todes. Daran istder

Satan schuld; mit den hat er es also vorher zu

thun. DerHerr weißgenau einen Wegund seine
Aufgabe. ChristiSeelenleiden während sei

ner äußeren Leiden, besonders der Kampfin Geth

jemane, kam von demAnlaufdes Satans her,

das ist der Gläubigen Erkenntniß von jeher gewiß

ewesen. Hier besteht er die zweite größere Ver

uchung, nun durch Furcht undGrauen, wie das
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erste Mal durch Lust und Verlangen. Aber der

Herr ist seines Siegesgewiß,denn er weiß, daßder

Fürst dieser Welt nichts an ihm hat. Woder

Satan Sündenschuld findet, da hat er ein Recht,

folglich auch eine Macht. Eben das ist der „An

faffungspunkt“. An Christo, dem Sündlosen,

aber hat er nichts und findet nichts, dasihm Recht

und Machtgäbe; und eben darum ist der Herr sei

nes Sieges sicher.

V. 31.: Auf daß die Welt erkenne.

Der in bitteren Todesleiden sich bezeugende, nicht

gezwungene, sondern aus Liebe kommende Ge

h orian Christi gegen den Willen des

Vaters ist das Erste,was die Welt erkennen soll,

um dann weiter geführt zu werden zurErkenntniß

der Liebe des Vaters und des Sohnes zur Welt,

auswelcher der leidendeGehorsam desSohnes ent

sprang. Damit die Weltzu dieser Erkenntniß ge

lange, spricht Jesus zu den Jüngern: Stehet

auf und lajiet uns von hinnen gehen,

denFürsten der Welt entgegen, insLeiden hinein,

„Lasset uns.“ Mitdiesen WortenziehtJesus auch

seine Jünger mit sich fort auf seinen Leidensweg,

damit auch ihre gehorsame Liebe der Welt zum

Zeugnißdiene von der erbarmenden Liebe im Him
mel droben. - W

Disposition. Haben wir den heiligen

Geist empfangen?

I. Gewiß nicht, wenn wir uns nicht

in der erforderlichen Gemüths stim

mung befinden.

1)Welche ist das? (V.23)

2) Wo fehlt sie? (V.24.)

II. Wir erkennen, daß der heilige

Geist in uns wohnt, aus jein ein Wir

kungen. Der heilige Geist …

1) belehrt uns über alles zum HeilErforderliche

. 26); -

2) erinnert uns anfrüher aufgenommeneWahr

heit (V.26);

erfüllt uns mit seligem Gottesfrieden (V.27);

t heilige Freude über Jesu Verherrlichung

stärkt unsimmer mehr im Glauben (V.29);

macht auch uns zu Siegern über die Welt

7) versenkt uns immer tiefer in den Gehorsam

gegen den Willen Gottes(V.31).

ZFS

Aus der Homiletik.

Text studien.

Eine Pfingstbetrachtung.

Von J. Schlagenhauf.

Joh.14,16–17: Und ich willden Vater bitten,

und er soll euch einen andern Tröster geben, daß er

bei euch bleibe ewiglich. Den Geistder Wahrheit,

welchen die Welt nicht kann empfangen; denn sie

siehet ihn nicht, und kennet ihn nicht. Ihr aber

kennet ihn; denn er bleibet bei euch und wird in

euch sein.

Das Amt des heil. Geistes an den Gläubigen.

1) Er ist ihr Beistand in desLebens

Widerwärtigkeiten. Darum nennt ihn

Jesus einen andern Tröster. So lange Jesusper

sönlich unter seinen Jüngern weilte, war er selbst

ihr Beistand, der sie beschützte bei den feindlichen

Anläufen der argen Welt, und ihnen durch die

Zweifel, Gefahren und Kämpfe ihres Glaubens

lebens hindurch half. Durch die Mittheilung, daß

erzum Vater gehe, wurden sie mit Trauer erfüllt,

denn sie sahen sich nun unbeschützt den Verfolgun

gen feindlicher Menschen preisgegeben. Darum
verheißt ihnender Herr seinen Geist Stell

vertreter sein und in der Stunde der

und im Verhör vorGewaltigen ihnen geben soll,

was sie reden sollen. (Mark. 12, 11–12.)

Als am Pfingstfest der heilige Geist über sie kam,

wurden die schüchternen, furchtsamenMänner kühne

Helden, die mitLöwenmuth und FeuereiferZeugniß

vonChristo ablegte ,und sich weder durch Drohun

gen noch Mißhandlungen einschüchtern ließen.

Durch das ganze Leben war er ihr Tröster, Bei

stand und Stärke, daß sie alle ihre Feinde besiegen,

unter Verfolgungen und in Gefängnissen einen

freudigen Muth bewahren, und Gott Lob- und

Fer singen konnten. (Vergl. Apg.5, 41;

ZO.

Dieser verheißene Geist war durch alle Jahr

hunderte hindurch der Kirche Beistand, Kraft und

Tröster, daß sie alle Stürme aushalten und aus

allen Kämpfen siegreich hervorgehen konnte.

Als die Apostel, die Kirchenväter, Reformatoren

und andere Säulen in der Kirche fielen, frugen ge

wiß viele Gläubigen ängstlich: „Wer wird nun die

Sache des Herrn weiter führen und seine Streiter

ermuthigen und trösten?“ Aber derHerr ließ ein

Volk nicht verwaisen. Wenn auch die irdischen

Stützen brachen, der beredte Mund unerschrockener

Zeugen verstummte und der starke Arm kühner Ver

theidiger im Tode niedersank, derGeist des Herrn

weckt wieder neue Zungen, die das angefangene

Werk mitMuthundKraft weiter führten,

Und dieser Geist ist heute noch der Gläubigen

Beistand und Tröster. In Kreuz und Leiden ver

sichert er sie der Weisheit undLiebe des himmlischen

Vaters, der seine Gläubigen so führt, daß alle

Dinge zu ihrem Besten dienen müssen. In An

fechtungen und Schwachheiten richtet er sie mächtig

auf, und verleiht ihnen Kraft, die Welt und alles

Ungöttliche zu überwinden und die Wege Gottes

mitFreudigkeit zu wandeln bis zum seligen Ende.

Wie der Regen zur Zeitder Dürre das Erdreicher
quickt, daß die Pflanzen wieder frisch aufleben, so
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wird das Herz durch die Tröstungen des heiligen

Geistes erquickt, daßGlaube, HoffnungundLiebe

herrlich darin gedeihen.

2) Er ist ihr Führer unter des Le

bens Dunkelheiten. Erist der rechte Lehrer,

der den Menschen die untrüglichen Wahrheiten zur

Seligkeit offenbartund sie darin befördert. Darum

nennt ihn Jesus den Geist der Wahrheit.

Durch ihn wurden schon die Frommen im alten

Bunde erleuchtet, und die heiligen Männer Gottes

angetrieben, inden dunkelsten Zeiten vondem künf

tigen Erlöser undHeiland derWelt zu weijagen.

(Pj. 142, 10; 2.Petr. 1,21.)

Die Apostel hatten noch bei der Himmelfahrt

Jesu unklare und irrthümliche Begriffe über die

Natur und den Zweck seines Reiches ( Apg. 1,6),

aber am Pfingstfeste öffnete ihnen der heilige Geist

dasVerständniß und führte sie aus aller Dunkel

heitzum vollen Lichte göttlicher Erkenntniß. Der

selbe wird es euch alles lehren, und euch erinnern

alles des, das ich euch gesagt habe. (Joh. 14,26.)

Dieser Geistder Wahrheit muß dem Menschen den

Verstand erleuchten und ihm aus der natürlichen

Unwissenheit und dem Irrthum über göttliche

Dinge heraushelfen, sonst gelangt er nie zu einer

richtigen ErkenntnißGottes und seiner selbst.

So großen Scharfsinn und Gelehrsamkeit ein

Mensch sonst auch haben mag,dasHimmlische und

Göttliche lernt er nur verstehen und begreifen unter

der Anleitungdes heiligen Geistes. - -

Der bekannte französische Pastor Fisch traf einst

auf dem Landgute eines Freundes einen sehr ge

lehrten Professor der Universität zu Paris und

Ritter der Ehrenlegion. Im Verlaufe der Unter

haltung äußerte der Professor, daß er versucht

habe, beiKatholiken und Protestanten sich mitdem

Christenthum zu befreunden, sei aber nur nochwei

ter davon entfernt worden.

„Dann lesen Sie den Römerbrief“ sagte Pastor

Nach etlichen Tagen sagte derProfessor: „Herr

Fisch,denRömerbrief kann ich nichtverstehen. Und

wenn ich ihn nicht verstehe, verstehen. Andere ihn

gewiß auch nicht.“

st doch kenne ich einen Mann, der ihn ver

Cly I.

„Zeigen Sie mir den Mann, und ichwillzu ihm

in die Lehre gehen!“

Daführte ihn der Pastor in die ärmliche Werk

statt eines ungelehrten, aber in der Schrift und

göttlichen Dingen tiefgegründeten undwohlerfahre

nen Mannes,und sagte: „Das istderMann, der

Ihnenden Römerbrief erklären kann.“

Mit einem mitleidigen Lächeln setzte sichderGe

lehrte neben den Schuster, riß aber die Augen ganz

gewaltigauf, als dieser ihm eine' eStelle

nach der andern so einfachund so schlagend an sei

nem eigenen Lebensgang auseinandersetzte. Der

rofessor kam noch manchen Tag und hörte den

Frklärungen des Schusters zu, bis er Ruhe für seine

Seele gefunden und den Inhalt des Römerbriefes

aus eigener innerer Erfahrung verstehen lernte.

Zum PastorFisch sagte er nachher: „Der Schu
ster versteht den Römerbrief aus denFundamente

eraus.h Der heilige Geist hatte den Schuster in der

Schule gehabt und erleuchtet, daß er die himm

lischen Wahrheiten zu unserer Erlösung verstehen

und auslegen konnte, welche den Gelehrten als un

auflösliche Räthel und Thorheit erschienen. Der

natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste

Gottes; es ist ihm eine Thorheit,und kann es nicht

erkennen, denn es muß geistlich gerichtet sein.

(1 Kor.2, 14.)

Der heilige Geist kann sein Lehr

und Trostamt aber nur an denen verwalten,

die sich ihm hingeben und von ihm leiten lassen.

Die Welt, das ist die irdisch und fleischlich gesinn

ten Menschen, können ihn nicht empfangen,weil sie

nicht auf ihn hören weder in den Mahnungen des

Gewissens nochder Schrift, und ihn nicht sehenund

erkennen wollen in seinen Manifestationen und

Werken in der gesammten Heilsgeschichte und den

Lebenserfahrungen derGläubigen. DasGlaubens

auge und die Erfahrung des heiligen Geistes fehlt

ihr. Darum kann ihn die Welt auch nicht em

pfangen, noch eines erleuchtenden, heiligenden und

beseligenden Einflusses theilhaftig werden.

Als Jesus in der Kraft des heiligen Geistes lehrte
und Wunder verrichtete, urtheilte die böse Welt:

(Fr treibt die Teufel aus durch Beelzebub,den Ober

sten der Teufel. (Matth. 12,24.)
Am '' redeten die Apostel die Worte des

Lebens, nachdem ihnen derGeist gab auszusprechen,

da spotteten die Leichtfertigen: „Sie sind voll süßen

- -

Paulus redete von der großen Erlösung vor den

Vornehmen des römischen Reiches, da schrie Festus

mit lauterStimme: „Paule,du raseit “ . . .

So sieht und erkennt der natürlicheMensch nichts

vom Geiste Gottes, darum ist ihm das Werk der

(Frweckung,Bekehrung undHeiligung unbegreiflich.

Wahre Christen aber kennen ihn, denn er ist bei

ihnen und in ihnen. Sie sehen sein Werk in dem

frischen Leben, das in der Christenheit und Heiden

welt erblüht, in den vielen Liebeswerken und Ret

tungsanstalten zum Wohl der leidenden Mensch

heit. Sie kennen ihn aus seliger Erfahrung durch

dasWerkdesGlaubens, das er in ihnen anfing,

durch die Zucht, die er in ihnen übt, und die Hoff

nung des ewigen Lebens, die er in ihnen lebendig

erhält.

Dieser Geist desHerrn bleibt der Gläubigen Bei

stand und Führer, bis sie alle Widerwärtigkeiten

und Dunkelheiten desErdenlebens hinter sich ha

ben, und wird auch im seligen Jenseits ewig ihr

beglückend Theil sein.

Daß er bei euch bleibe ewiglich.

Alp h or ism ein.

Das Wort der Predigt. „Dein Wort ist eine

rechte Lehre,“ sagt der Psalmist (Pj.93,5); aber

wirwollen einem Ausspruch noch ein wenig näher

ins Auge sehen. Er stellt wohl GottesWort eines

theils in eine und dieselbe Reihe mit anderen

Lehren, aber erhebt es auch wieder vor allen an
deren heraus, als die einzige rechte Lehre, Andere

Lehren gleichen ihn nicht, weder dem Inhalt

noch auch seiner Kraft nach, mitder es sich an die

Menschenherzen wendet. Zwar wendet sich auch
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das WortdesHerrn an die natürlichen Kräfte

desMenschen, an ein Erkenntnißvermögen

undden Entschluß seinesWillens. Es geht also

inden Menschen ein ganz auf demselben Wege,wie

ein anderer menschlicherGedanke und wirktim

Innern durch die Macht einer Gründe dieselbe

menschlicheUeberzeugung. Dennoch aber ist

es kein bloßer Menschengedanke und wirkt auch

nicht bloß menschlich, sondern es bringt eine Kraft

mit sich, welche den Widerstand der natürlichen

Vernunft oder eigentlich Unvernunft niederlegen

und dem Wort einen Nachdruck verleihen kann,ver

möge dessen es eine göttliche, jeden Zweifelund

Widerspruch überwältigende Ueberzeugung, den

Glauben, zu wirken vermag. Denn durchs

WortGottes wird der Geist Gottes gegeben und

mitgetheilt (ganz wie auch einesMenschen Geist sich

nur durch einWortmitzutheilen und zu offenbaren

vermag),–dasWortist der Träger und dasOr

gan des Geistes. Darin erkennen wir also eine

mehr als blos natürliche, eine unbegreifliche und

übernatürliche Art und Wirkung des göttlichen

Wortes. DasWort ist also beides zugleich mensch

lich und göttlich; menschlich, denn es redet in

menschlicher Sprache zu menschlichen Verständniß;

göttlich, denn es wirkt mit göttlicher Kraft eine

hinnliche Geisteserkenntniß zum ewigen Leben.

Welch einMittel ist also den Prediger in die Hand

wenn ihm Gottes Wort vertraut ist!–

war hat man gesagt:dasWort,das er ausspreche,

nicht mehr GottesWort im eigentlichen Sinne.

Sein Inhaltkönne wohlden göttlichen Worte ent
sprechen, aber :Form,die Fassung und der Vor

trag desselben sei nur ein menschliches Werk, nur die

Apostel allein hätten GottesGeheimnisse zur Selig

keit in Worten geredet, die der heilige Geist lehrte,

Und in gewissem Sinne allerdings ist dies auch

ganz richtig. Aber hört Gottes Wort durch eine

richtige menschliche Fassung auf, Gottes Wort

zu sein? Es zieht wohl menschliche Gestalt an,

aber bleibt darum nicht Gottes Kraft in ihn?–

DasSonnenlicht fällt in einen reinen Spiegel

und dieser wirft eszurück; ist nun blos dasSon

nenlicht, was in den Spiegel hineinfällt, und nicht

auchdas, wasdarauswiderstrahlt? Ist dies aber

wahr, so ist es auch ebenso richtig, daß auch das

Wort des Predigers, so lang es dem Worte der

Schrift, ausder er es schöpfte,treu bleibt,

seinem Wesen nach dasselbe Gotteswort ist, von

dem eben diese Schrift sagt, daß es einen hellen

chein in unsere Herzen gab, aufdaß durch uns

auch in Anderen entstünde die Erleuchtung von der

Erkenntniß der Klarheit Gottes in Christo Jesu

2Kor 4,6). Es ist Gottes Willen, daß sein hei

liges Wort selber im Herzen und Mund einer

Knechte auch die Art undWeise dieser seinerKnechte

selbst annehme, aufdaß es ausGlauben und eige

ner persönlicher Erfahrung gepredigt werde und in

solcher göttlich-menschlicher Kraft ihres Zeug

nijjes einen Glauben wirke, der selber göttlich

menschlich ist. Es geht hier aus Glauben in Glau

ben: das Wort, lebendig gepredigt, wirkt auch

Leben. Löhe.

Kurz und gut. Also sagtMoses vielmitwenig

Worten. Dasist auchdie rechte Kunst zupredigen
und die Leute zu lehren, sollen sie anders mitNutz

zuhören und etwasdavon tragen. Dergroße Doc

torMartin Luther verbotden Predigern, sie sollten

die Zuhörer ja nicht martern und aufhalten mit

langen Predigten; denn die Lustzuzuhören, sprach

er, vergehet ihnen; jo thun ihnen diePrediger selbst

Wehe undGewalt mit langen Predigten.

Etliche plagendie Leute mit allzulangen Predig

ten,da es doch umdasGehör gar ein zärtlichDing

ist,wird eines Dinges bald überdrüssig und müde.

Maß ist in allen Dingen gut.

Viel mitwenigWorten fein kurzanzeigen können,

das ist Kunst und große Tugend; Thorheit aber
ist's, mit viel reden nichts reden. -

Eines guten Redners Amt oder Zeichen ist, daß

er aufhöre, wenn man ihn am liebsten hört und

meinet, er werde erst kommen; wenn man ihn aber

mitUeberdruß und Unwillen hört, und wollte gern,

daß er aufhörte und zumEnde und Beschlußkäme,

das ist ein böses Zeichen. Also auch mit einem

Prediger; wenn man sagt: Ich hätte ihm wohl

noch länger mögenzuhören, so ist's gut;wenn man

aber sagt: Er war in das Waschen kommen und

konnte nimmermehr aufhören, so ist's ein böses

Zeichen. Luther.

Lehrhaft oder beredt?Die Lehrhaftigkeit (1 Tim.

3,2; 2.Tim.2,24) ist nicht ein unddasselbe, wie

die Beredtsamkeit oder Rednergabe. So schätzbar

auch die letztere ist und so verwandt mitderLehr

abe, so kann man doch diese in hohem Grade be

itzen, ohne gerade auch die der Beredtsamkeit zu

haben. Ja, es kann ein treuer Diener desEvan

geliums vermöge seiner Lehrhaftigkeit die größte

Wirkung auf eine Gemeinde ausüben,ohnejemals

als „Redner“ sein Glück machen zu können. Bei

Festhaltung dieses Unterschieds und bei der aus

Gottes Wort unzweifelhaften Gewißheit (1 Kor.

12,31), daßauch unter Gottes geistigen und geist

lichen Gaben ein Unterschied ist, dürfte wohl die
Lehrhaftigkeit über die bloße menschliche Kunst

und Fertigkeit der Rednergabe zu erheben unddem

gemäß auch nachWürden zu pflegen und gebührend

auszubilden,vor allem aber zu erflehen sein.

„Löhe.

Sei natürlich. Eine nachgeahmte Sprechartbe

reitet einen oftgroße Schwierigkeiten. Einigehalten

ihre Stimme zu hoch, andere zu niedrig. Etwas

Aufmerksamkeit auf den gewöhnlichen Unterhal

tungston wirddies berichtigen. Advokaten sprechen

zu den Geschworenen. Derjenige Beamte spricht

eintönig, der sein Manuscript abliest. Gewöhnlich

beugt er sich etwas vorwärts und übt einen Druck

auf den Schlund des Halses aus. Seine Auf

merksamkeit ist von denGedanken zu denAusdruck

abgezogen, von den Personen zu dem Manuscript,

Vergiß dich selbst in den Gegenstand und sprich

mit deiner eigenen Stimme; doch verwechsle Natur
und Gewohnheit Die rechte Weise führt zur

Natur, nichtzu Kunstgriffen. Achte deine Persön

lichkeit; vervollkommne die Stimme, die du hast
und äffe keinem Andern nach. Weiter laß keinen

Tagvorbeigehen, ohne lautzu lesen oder Etwas zu

wiederholen, um es im Gedächtni zu behalten.

Uebe dich mit besonderer Sorgfalt, die Vokale oder

Endconsonanten, die eine

haben, auszusprechen. Uebe dich mit einem Har
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monium, oder sonst einem musikalischen Instru

unente zu demZweck, derStimmeSteigerung und
Mäßigungzu verleihen.

Das Heiligthum. Wenn ich zumHause Gottes

so sind es nicht Vergnügungen, die ich dort

uche; nein,dasWortGottes will ich hören. Ich

will hören von den großen Heilmittel gegen die

Schuld, die mein Herz beunruhigt, gegen die

jündlichen Triebe, die mir so oftKummer bereiten.

Aus den Wüsteneien derNiedergeschlagenheit und

der Enttäuschung möchte ich hinausgeführt werden,

und hingeleitetzu grünenden Triften. MehrLicht

möchteich verbreitet sehen über das geheimnißvolle

Dunkel der Vorsehung und tiefer hineingeführt

werden in die Rechte desHerrn. Ich möchte besser

erkennen lernen, wie meinen Pflichten nachzukom

men, wie den Versuchungen zu be

gegnen, wie unsträflich vor dem Herrn zuwandeln

und wie einst in Frieden heimzugehen. O, sage

Schule und

Was kann und soll die Sonntagsschule nicht

sein? Die Sonntagsschule besteht schon lange ge

daßwir wissen können,waswiran ihr haben,

und daßwiruns vorstellen können,waswir an ihr
haben könnten, wenn sie schon wäre, was sie sein

sollte,d. h.wenn überalldie ideale Sonntagsschule

zur wirklichen geworden wäre. Ebenso bestimmt

aber bietet sich uns die Kehrseite dieser (Frkenntniß

dar, d. h. es kann uns nicht verborgen sein, was

die Sonntagsschule selbst in ihrer Vollendung nie

sein kann und soll. Ja, es wird sich ergeben, daß

wir der gesunden und kräftigen Entfaltung des

Sonntagsschullebens selbst gefährlichen Abbruch

thun, so lange wie wir fortfahren, wie es vielzu

häufig geschieht, aus der Sonntagsschule etwas zu

machen oder in ihr etwas zu suchen, das ihrem

eigentlichen Wesen entweder fremd und nicht ent

sprechend ist, oderüber ihrem Bereiche hinaus liegt.

Wir beschränkenuns hierauf die Darstellung von
drei Hauptfehlern, welche in dieser Richtung began

gen werden:

1. Die Sonntagsschule kann und darf keine

Sprachschule sein. Der Unterricht in den

des WortesGottes jetzt das Ver

tändniß derSprache, in welcher der Unterrichter

theilt wird,voraus. Für unsere Sonntagsschulen ist

die deutsche Sprache die Unterrichtssprache und sie

sollte es bleiben. Unsere Lehrhülfsmittel, Kate

chismus, Bibelforscher, Bildersaal, Sonntagsschul

Glocke,KleineLeute,HausundHerd,alles erscheint

in deutscher Sprache. Alles dieses jetzt voraus,daß

diese Sprache von denen, welche die Hülfsmittel

benützen, auch verstanden wird. Wir erkennen

keineswegs die großen Schwierigkeiten, welche sich

an manchen Orten zeigen in Folge der sehr dürf

tigen Bekanntschaft unserer eigenen Kinder mit ihrer
Muttersprache. Aber wir halten alle Versuche, in

der Sonntagsschule und durch die Sonntagsschule

nen durch des Glaubens Gehorsam wird.

mir von Jesus, „welcher unsere Sünde selbst ge

opfert hatan seinem Leibe aufdemHolz“vonIhn,

der Fürbitte einlegt beim Vater. Sage mir von

seinem heiligen Geiste, welcher Allen, die ihn gläu

big aufnehmen, ein Erhalter, Tröster undSelig

macher wird. Sage mir von seinen Leiden, ihrer

Nothwendigkeit, ihren Nutzen. Sage mir von

seinerNähe, einer Theilnahme, einer Liebe. Sage

mir von den Tugenden, die einem Kreuze entsprie

ßen unddie durch eine Gnade wachsen und gedei

hen. Sage mir von dem Ruhme, der seinem Na

Sage

mirvon überwund'nen Tode, vondemdesSchre

ckens beraubtemGrabe, von der Auferstehung der

Heiligen, vom ewigen jeligen Leben. Sage mir

diesund neue Lebenswärme durchströmt die Brust,

Himmelsluft athme ich ein. Dies ist mirEvan

gelium, dies ist mir frohe Botschaft, weil sie

armen Sündern gilt, und ich mich als einen der

ärmsten fühle. Dr. John M. Majon.

-2)

Erziehung.

diesen Schaden zu heilen unddiesen Mangelabzu

helfen,von vornherein nicht nur für vergeblich,

sondern für positiv schädlich, und der Sonntagsschule,

in der LösungihrerAufgabe, hinderlich. Es liegt

aufder Hand,daß es derSonntagsschule unmöglich

sein und bleiben muß, wenn sie Sontag schule

bleiben soll, einen gründlichen,genügendenSprach

unterrichtzu ertheilen. Wenn alles Andere, wenn

Wille,Kraft und Geschickdazuvorhanden wären–

es fehlte am Wesentlichsten an der Zeit. Man

kann wohl, wenn man die ganze Sonntagsschule

hinopfert, nothdürftig buchstabieren und lesen leh

ren; allein zum Verständnißder deutschen Sprache,

zur Auffassung der Heilswahrheiten in deutscher

Sprache gehörtmehr, als nothdürftig lesen können.

Es setzt dieses Uebung im Denken undVerstehen

des Deutschen voraus, wie sie die Sonntagsschule

absolut nicht zu gewähren im Stande ist, sondern

welche anderswoher muß erlangt werden. Die

Tagesschule und die Familie sind die eigentlichen

Pflegestätten deutscher Sprache und Denkweise.

Allerdings ist es durchaus richtig, daßdie Sonntag

schule an der Pflege und Bewahrung der deutschen

Sprache unter unsern Kindern mithelfen soll.

Aberbeieinen Bau mithelfen und einen Bau allein
(oder fast allein) aufführen, sind zwei sehr verschie

dene Dinge. DerUnterricht in derSonntagsschule,

dasLesen, Lehren und Erklären wird unsern Kin
dern eine treffliche Uebung und Anregung ein.

Allein jeder Versuch, derSonntagsschule aufzubür

dem,was man in der Familie oder Gemeinde im

deutschen Unterricht versäumt hat, wird sich an der

dadurch verkrüppelten Wirksamkeit der Sonntag

schule in der Lösung ihrer eigentlichen Aufgabe

rächen. Eltern, welche glauben, sie brauchen ihre

Kinder nurin eine deutsche Sonntagsschule zu schi

cken, damit sie dort deutsch lernen, und brauchten
dann weder daheim das Deutsche zu pflegen, noch

24
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für deutschen Schulunterricht zu sorgen,–können

gerade so gutihren Kindern nur Sonntags einmal

zu essen geben und dann zusehen, wie trefflich die

Kinder wachsen, gedeihen und zunehmen werden.

Die eine Thorheit ist nicht größer als die andere.

UndGemeinen, welche sich dem Wahn hingeben,

aus ihrer eigenen Jugend sich als deutsche Gemeine
aufbauen zu wollen, wenn sie ihnen weiter keine

Gelegenheit geben, ihrer Muttersprache mächtigzu

werden, als dreiviertel Stunde Sonntagsschulunter

richt, von Lehrern, welche sich nicht für Sprach

lehrer ausgeben,–werden über kurz oder lang

ausfinden, daßdas eben nichts anderesist, als ein

schöner Wahn. -

2. Die Sonntagsschule ist nicht berufen, ein Er

satz zu sein für den öffentlichen Gottes

dienst. Es ist sehr zu beklagen, daß die Vor
tellung, als sei die hule für die Kinder

asselbe, was die Kirche für die Erwachsenen,

sei, noch so weitverbreitet ist. Sogeschieht es,daß

viele Gemeindeglieder und Eltern glauben, ihren

kirchlichen Pflichten volle Genüge geleistetzu haben,

wenn sie die öffentlichen Gottesdienste besuchen,

aber das ganze Jahr vielleicht keinen Fuß in die

Sonntagsschule setzen. Sie rechnen sich's nicht für

eine Versäumniß an,–denndie istja blos für die

Kinder, heißt es. Und wiederum sind Eltern,welche

meinen, wenn sie ihre Kinder nurzur Sonntagsschule
ehen lassen !), so sei damit für die

irchlich-religiösen BedürfnissederKinder ausreichend

Genüge geleistet. Und während sie mehr oderwe

niger andächtig den Worte Gottes lauschen und

Gott ihre Anbetung mit der Gemeine darbringen,

dürfen dieKinderdaheimoderdraußen sichamüsieren

wie sie wollen. Wir glauben nicht fehlzugreifen,

wenn wir wenigstens eine Hauptursache desgroßen

Mangels an Ehrerbietung und Scheu vor allem

Heiligen,vor GottesHaus, vorGottes Wort,und

vor Gottes Knechten unter unserer Jugend gerade

hier suchen. Wenn unsere Kinder Gottes Haus

nicht besuchen, denn als ein Schulhaus, wenn sie

GottesWort nichtanderskennen lernen,alsauseiner

Schullektion,wie sollen sie dieseDingedann mitan

dern Augen ansehen und mitandern Empfindungen

oegrüßen, als sie es mit ihrer gewöhnlichen Schule

und anders ihren Alltagslektionen thun? UnsereJu

gend wird nicht genug angehalten mit andächtiger,

ehrerbietigerStille an derHandund unterdenAuge

des gläubigen Vaters oder der betenden Mutter,

das Heilige anzuhören und Anbetung pflegen zu

lernen mit der großen Gemeine. Wenn aber

irgendwo große Sorgfalt auf gerade diesen

gelegt werden muß, dann ist es in diesem Lande

und in einer Atmosphäre, in welcher die Verachtung

aller Autorität und die Geringschätzung alles (Fr

habenen und Heiligen so prominent sind, und wo

man sich persönliche Freiheit so gern zurechtlegt, als

einen Zustand, in dem man sein eigener Herr sei

und sich von Niemand nichts braucht jagen zu las

jen. Nein, die Sonntagsschule ist keineKinder

kirche. Sie soll und kann nicht treten an die

Stelle dessen,wasuns geboten ist und unsernKin

dern zumAusbau undzur Pflege unseresgeistlichen

Lebens in den schönen Gottesdiensten des Hauses

des Herrn, in der Predigt des lebendigen Worts,
1N1 gemeinschaftlichen Gebet und Bekenntniß. So 

lange unsereKinder es nurzu fühlen bekommen, daß

die Sonntagschule ihrGebiet sei, daß sie aber in

der Kirche eigentlich nur geduldet seien,–brauchen

wir uns nicht zuverwundern,daß sie, sobald sie sich

der Sonntagsschule entwachsenwähnen, in der Kirche

nicht sehr heimisch fühlen. Machen aber christliche

Eltern es sich zu einer besonderen Aufgabe, nie ohne

ihre Kinder vordemHerrn zu erscheinen, so thun sie

damit nicht blos umsPredigern den großen Dienst,

daß sie uns lehren auch zu derKinderHerzen her

unterzu predigen, sondern sie entfernen, damit ihren

eigenen Kindern die größerten Hindernisse zum spä

teren freudigen Dienst an heiliger Stätte. Denn:

„Junggewohnt, altgethan!“

3. Jedoch am ernstesten wünschen wir Verwah

rung einzulegen gegen eine dritte Verkehrung der

Aufgabe der Sonntagsschule, welche vielleicht die

häufigste, sicherlich aber die allerverderblichste ist.

Man behandelt nämlich die Sonntagschule als

einen bequemen Ersatz für die religiöse Be

lehrung und Unterweisung in der Familie.

Man schläfert sein Gewissen ein ob der grenzenlosen

Vernachlässigung der eigenen Kinder in religiöser

(Frkenntniß, indem man spricht: O wir schicken sie

ja in die Sonntagsschule !

Wir unterschätzen keineswegs den hohen Werth,

welchen die onntagsschule für unsere Kinder hat

und behalten wird. Allein es ist eine gefährliche

Illusion, wenn man glaubt, wie so Viele thun,

daßdem Bedürfniß nach gründlicher und allseitiger

Unterweisung in GottesWort bei unsern Kindern

in der Sonntagschule allein vollauf Genüge gesche
hen könne. ie allervollkommenste Sonntag

schule, mit den besten, gottgeweihten Lehrern und

den vorzüglichsten Hülfsmitteln wird nimmermehr

im Stande sein, unsere Kinder so inden Reichthum 

der göttlichen Offenbarung einzuführen, wie es für

die gesunde Pflege und Entfaltung ihres religiösen

Lebens nothwendig ist. Wir sind alle nicht so ein

fältig zu glauben,daß unsere Kinder Lesen, Rechnen,

Schreiben, Geographie und Geschichte für dieses

Leben genug lernen können, wenn sie etwa jeden

Gegenstande nur eine halbe Stunde wöchentlich

widmen wollten. Aber das Buch aller Bücher, den

unergründlichen Schatz der Weisheit und Erkennt

niß Gottes, die Geographie und Geschichte des

jeligen Reiches unseresHerrn JesuChristi zu erfor

ichen,–dazu soll–wenn's nicht regnet oder schneit

fünfzig Mal des Jahres dreiviertel Stunde hin

angen !

Während aufdem Gebiete des natürlichen Wii

jens die Anforderungen an unsere Kinder sich immer

steigern, während ein Gebiet der Erkenntniß nach

den andern sich vor ihnen aufthut, daß sie mit

Fleiß und Forschen zu betreten haben,– scheint es

gerade, als wollte man aufdem unermeßlichen Ge

biete religiöser Erkenntniß an der kommendenGe

neration den Versuch machen, auszufinden, mitwie

wenig Bibelkenntniß man als Christ möglicher

weise durchkommen kann.

In den frühesten Zeiten des VolkesGottes, als

zu der jetzt vorhandenen biblischen Urkunde kaum

erst ein Ansatz gemachtwar, findet sich schon das

WortGottesdurch Mose an sein Volk: „Und diese

Worte,welche ich dir heute gebiete, sollstduzuHer

zen nehmen; und sollt sie deinen Kindern'

und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest

oder aufdem Wege gehet, wenn du dich niederlegt
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oder aufstehet. Aber heute, wowir eine vollen

dete Offenbarungs-Urkunde von nicht weniger als

66 Schriften des allerreichten und mannichfaltig

sten Inhaltes, von vollendeter göttlicher Schönheit,

durchdrungen von dem Geiste der Wahrheit, der

Kraft und desLebens por uns haben,–heute soll

es genug sein, wenn wir unsern Kindern lassen in

der Sonntagsschule einen Bibelforscher schenken und
lassen einen fremden Lehrer oder Lehrerin sich ihrer

erbarmen, undihnen mit viel Seufzen, Mühe und
Beschwerniß der Seele in 30bis 40 Minuten den

Heilsplan Gottes mit seinem Volk auslegen! Da

mag der Teufel wohl darüber lachen! Unddann

seufzen und klagen und beten wohl solche Eltern

vor dem Herrn und vor der Gemeine und vor den

Ohren ihrer Kinder, daß doch Gott ihrer Kinder

Herzen bekehren solle,– als ob in solchen Fällen

mit einer Bekehrung die jahrelang aufgehäufte

Unterlassungssünde und Vernachlässigungsschuld

der Väter und Mütter könne wieder gut gemacht

werden!

Wir unterschätzen die Alles überwiegende Bedeu

tung der Bekehrung wahrlich nicht. Wir wissen,

daß bloßesWissen und Gelernthaben des Wortes

Gottes ohne Leben aus Gott in der Seele nicht

mehr ist als eine Schale ohne Kern. AlleinBe

kehrungen ohne gründliche, allseitige und genaue

Bekanntschaft mit demGott,der Wunder thut, der

seine Macht bewiesen an den Völkern,der sein Volk

erlösete aus der Hand aller seiner Feinde, mit dem

Gott, der seinen ewigen Rath und Willen in der

Fülle der Zeit herrlich ausgeführt hat und noch

ausführen wird in den künftigen Zeiten,–mitdem

Propheten, Hohepriester und König, deruns von

Himmelgesandt ist,– solche Bekehrungen sind wie

Windeier ohne Schale, die man weder mit andern

zusammen aufbewahren kann–denn wenn man

sie mit andern beschwerenwürde,müßten sie platzen,

- noch kann man sie der Henne unterlegen zum

Ausbrüten,derKeimdesLebens wird nie zur Reife

oder Fruchtbarkeit gebracht werden,

Denn weildu vonKind aufdie heil. Schrift

weißt,kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit

durchdenGlauben anJesum Christum,– schreibt

der Apostel. Und woher hatte Timotheus dies?

'Mutter Lois und seiner Großmutter

11.111TL !

Wundern sich Eltern über die kühleEntfremdung

der Herzen ihrer Kindervon ihnen, sobald sie kaum

erwachsen sind? Warum doch? Redeten sie ja

doch mit ihren Kindern fast nie von den theuersten

und höchsten Interessen ihrer Herzen und Seelen!

Sie überließenja Fremden den religiösen Unterricht

ihrer Kinder. Sie saßen lieber daheim und '

die Zeitung oder gingen spazieren. Die Kinder

sind ja in der Sonntagsschule!

und beseufzen wir als Sonntagschul

arbeiter die entsetzliche Stumpfheit und gleichgültige

Unempfänglichkeit namentlich der größeren Kinder

gegenüber den erhabensten, eindringlichsten und

köstlichsten Bibellehren, -geschichten und -verhei

ßungen? Woher sollen die Kinder etwas anderes

mitbringen, so lange Vater und Mutter es wohl

der Mühe werth halten, ihnen die

und Landwirthschaft, dieSchule und das Geschäft

u erklären, aber vondem göttlichen Haushalt, von

Oekonomie des ewigen Lebens fällt keinerlei

Rede. Kann auch ein Strom höher steigen als
seine Quelle?

O, daß der Herr sich über ein Volk erbarme,

die Herzen der Väter zu den Kindern, und

die Herzen derKinder zu den Vätern zu bekehren,

damit ein Wort wie vor Alters seines Volkes

und ihrer Kinder tägliche Speise sei,

wenn sie aufstehen oder sich niederlegen,wenn sie in

ihrem Hause sitzen oder aufdem Wege gehen. Als

dann wird auch die Sonntagschule erblühen und

gedeihen wie ein Garten Gottes, und unsere Kinder

werden aus- und eingehen vor dem Herrn undwer

den Weide finden, und werden seine Söhne und

Töchter ein, und er selbst, der Herr, wird ihr Gott

sein, wie er unser Gott gewesen ist. Das walte

derHerr in Gnaden. Amen.

E.F. Stroeter.

GT-R-TO

Ein rechtschaffener Hofprediger. Der alteGoß

ner pflegte zu jagen, er habe nur zwei rechtschaffene

Hofprediger kennen gelernt, nämlichden Propheten

Nathan und Johannesden Täufer. Sogar selten

sind aber rechtschaffene Hofprediger nicht. „Frei

mund“ hat schon öfter von dem einen und anderen

berichtet; diesmal kann er aus dem kirchlichen

Volksblatt „Unter dem Kreuze“ wiederum einen

vorführen. - - - -

Ein evangelisch-lutherischer Fürst war in die

schwere Sünde des Ehebruchs gefallen. Sein Hof

prediger ging zu ihm und ermahnte ihn ernstlich,

von seiner Sünde zu laffen und Buße zu thun;

doch ohne Erfolg. Als er seinen Besuch wieder

holen wollte, wurde er abgewiesen. Amfolgenden

Sonntag sagte er auf der Kanzel, es sei ein Glied

seiner Gemeinde in eine schwere Sünde gefallen zum

Anstoß für die ganze Gemeinde; er fordere dasselbe

hiermit öffentlich auf,Bußezu thun und dem Herrn

die Ehre zugeben!–Als auchdas nicht fruchtete,

erklärte er an einemder folgendenSonntage öffent

lich vonderKanzel, jenesGemeindeglied excommu

niciren zu müssen, falls es nicht von einerSünde

lasse. Auch hierauf änderte der Fürst sein Leben

nicht. Da nannte am Sonntage daraufderHof

in GegenwartdesFürsten diesen und seine

Sünde mit Namen und sprach öffentlich die Ex
communication über ihn aus.–Vorder Kirchen

thür wurde der Hofprediger von Soldaten inEm

pfang genommen und in einen Saal geführt, in

welchen nichts vorhanden war, als in der Mitte

ein Haufen Sand. Dort mußte er eine Stunde
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warten. Dann erschien derFürst mit seinen Scher

gen und dem Scharfrichter. „Du mußt sterben!“

donnerte er den Hofprediger an, „bereite Dich vor

auf Deinen Tod!“–„Majestät“ erwiderte dieser

ruhig, „hier istdas Todtenhemd!“ Undden Chor
rock zurückschlagend, zeigte er aufdasHemd,welches

er darunter angelegt hatte. „Ichwußte, was mei

ner harrte, und bin vorbereitet“ setzte erernst hinzu.

Als der Fürst diesen MuthdesMannes sah, packte

es ihn gewaltig, und er verließ todtenbleich das

Zimmer.– UndderFürst hat sich bekehrt und sein

Leben geändertund hat einen unerschrockenenHof

prediger nicht nur in Worten gedankt.

Das Eigenthumsrecht. Bei denFinghalesen wird

ein Schuldner entkleidet und bewacht; man legtihn
aufden Rücken einen großen Stein, dessen Gewicht

man von Tagzu Tagvermehrt, bis er seine Gläu

biger befriedigt hat; ein ander Mal legt man ihm

ormen zwischen die nackten Beine,und zuletztdroht
derGläubiger oft, sich zu vergiften, wenn er nicht

Zahlung erhalte; findet die Vergiftung wirklich

statt, so wirdder Schuldner getödtet.–In Atschin

aufSumatra bindet man ihm die Hände auf den

Rücken, läßt ihmaber sonst die Freiheit. In diesem

Zustande, muß er sich täglichden Richter vorstellen;

werihn aber losbindet,wird mitdem Tode bestraft.

Der ermüdete Schuldner erklärt sich endlich für in

solvent und wird dann derSklave desGläubigers.

In Rußland giebt man den Schuldnern täglich

tockschläge auf die Schienbeine während einer ae

wissen Zeit; eine Strafe, welche einen ganzen Mo

nat dauert, wenn die Schuld 100Rubel beträgt.–

Die poliziertesten Völker haben nicht geschwankt,die

Freiheit eines Mannes der Willkür eines Gläubi

gers Preis zu geben; denn bei den Atheniensern

war die Sitte, die Schuldner zu verkaufen. Bei

Feststellung der Strafen konnte es nicht fehlen, daß

die Gesetzgeber aufdie körperlichen Verstümmelun

den verfallen mußten, weil man hoffte, daß diese

Art Bestrafung, die immer sichtbar ist, ein Zaun

fürdas Verbrechen sein werde. Beiallen barbari

ichen Völkern Asiens, die unter despotischen Neaie

rungen stehen, ist das Nase-Abschneiden in vollen

Schwunge.– Insulaner haben ein bequemesMit

tel, sich aller Schuldigen zu entledigen, ohne sie zu

verstümmeln oder zu tödten; sie verweisen sie auf
eine andere, unbewohnte Insel, oder überlassen sie

den Elementen aufGnade oder Ungnade, wie es

z.B. bei den Polynesiern aufder Palaos-Gruppe

der Carolinen der Fall ist.– Die meisten Völker

Amerikas erschlugen Diebe und Mörder mitKeulen.

Die alten Araber, an sich schon Räuber, bestraften
den Diebstahl mitdem Abhauen der rechten Hand.

Die Rattenstraße in Kanton. In dem über

völkerten China wird. Alles gegessen, was nur

Nahrungsstoffenthält. EingesalzeneRegenwürmer,

gezuckerte Raupen zum Beispiel gehören zuden De

likatessen, nicht minder aber auch die Ratten.

DerFeinschmeckervonKanton begiebt sich,um eine

Wahlzu treffen, in die Sü- oder Rattenstraße. Er

darf sicher sein, hier das beliebte Wild in jeglicher

Zurichtung anzutreffen. Ein Theilder Bewohner

der Rattenstraße beschäftigt sich speziell mit der

Rattenmästung, ein anderer mit deren Ausschlach

tung. Einzelne Prachtexemplare werden lebendig

in Käfigen aufbewahrt und, wie bei uns etwa ein

wohlgemästeter Truthahn, für die Tafeln reicher

Speiseliebhaber reserviert. Vor dem Laden eines

Rattenschlächters hängen die ausgeweideten Ratten

auf Spreizhölzern am Haken, ganz wie bei uns

die frisch geschlachteten Hannel. In anderenGe

schäften werden geräucherte oder getrocknete Ratten

verkauft. Wer seinen Appetit nicht widerstehen

kann, wird auf der Stelle bedient. Ueberall auf

offenerStraßewerden Ratten gesottenundgebraten.

Die Süstraße ist voller Frühstückslokale.–Länd

lich, sittlich !

DasMärchen vom Pfannkuchen. Eine alte Frau

buk einst einen Pfannkuchen. Als er fertig war,

legte sie ihn auf eine Schüssel, weil aber gerade die

Thür aufstand, machte er sich auf und lief davon.

Da begegnete er einem Köhler, der fragte ihn:

„Pfannkuchen, wo willst du hin?“ DerPfann

kuchen antwortete: „Ich bin der alten Frau ent

laufen, unddir, Köhler, werde ich wohl auch ent

kommen“ unddamit lief er hastigweiter, daßder

KöhlerdasNachsehen hatte!

Da begegnete er einem Reiter, der fragte ihn

auch: „Pfannkuchen, wo willst du hin?“ Der

Pfannkuchen antwortete: „Ich bin der alten Frau

entlaufen und dem Köhler entkommen, und du,

Reiter, wirst mich wohl auch nicht kriegen,“ und
dabei rannte er weiter, daß er den Reiter bald aus

den Augen war.

Da begegnete ihm ein Hase. Der fragte ihn:

„Pfannkuchen,wowillstdu hin?“ Er antwortete:

„Ich bin deralten Frau entlaufen und demKöhler

entkommen, der Reiter hat mich auch nichtgekriegt,

und dir, Hase, werde ich wohl auch entspringen.“
Dabei sprang er weiter,daß ihn der Hase nicht ein

holen konnte.

Wie er jo läuft, kommt ihm ein Schwein ent
gegen undfragt: „Pfannkuchen,wowillstdu hin?“

Er antwortet: „Ich bin der alten Frau entlaufen

und den Köhler entkommen, der Reiter hat mich

auch nicht gekriegt und selbst dem Hasen bin ich

glücklich entsprungen;du,Schwein,wirst michwohl

auch nicht fressen.“ Erwollte weiter laufen; das

Schwein aber sprach: „Was sagst du, lieberPfann

kuchen? Ich bin ein bischen taub, jag's doch noch

einmal.“ Da wollte esder liebe Pfannkuchen dem

Schweine ins Ohr sagen, das böseSchwein aber

schnappte zu und fraß ihn auf. Da war's mitdem

Pfannkuchen aus und mitdem Märchen auch.

Der Deutsche ist wirklich nnverbesserlich! Trotz

dem sein Vaterland wiederdie frühere Machtstellung
einnimmt, und trotzdem seine Sprache im Ausland

eifrig studiert wird, zieht er es immer noch vor,

Fremdwörter zu gebrauchen,– selbst wenn sie ihm

sauer ankommen! Ein schlagendes Beispiel giebt

das Wort „Correspondenzkarte“; trotzdem der ein

fachere Ausdruck „Postkarte“ seit Jahren amtlich

eingeführt ist, sollen am Schalter des Postamtszu

Potsdam laut geführter Notizen in einem Zeitraum

von fünf Wochen Postkarten unter nachstehenden

Bezeichnungen vom Publikum gefordert worden

sein: „Konkorenzkarte, Exparenzkarte, Pommerenz

karte,(Fvinenzkarte,Spondenzkarte,Sporrespondenz

karte,Podenzkarte,Kospedenzkarte,Korpulenzkarte,

Kobedenzkarte, Intelenzkarte, Korporenzkarte, Ex
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mifionskarte, Skolporenzkarte, Postanenzkarte,

Korpetenzkarte, Reverenzkarte,Posporenzkarte,Kor

renzkarte, Schaffendenkarte, Karte zum Weg

schreiben, Karte die durch die ganze Welt geht,

Karte die immer hin und hergeht, Postkarte mit

Rückakkord, Postkarte mitRückanweisung.“

Lebensregeln.

Willst leben froh und indie Läng”,

Leb" in der Jugend hart und streng,

Genieße. Alles, doch mitMaß,

Undwasdir schlecht bekommt,das laff".

DieLuft,Mensch, ist dein Element,

Kannst leben nichtvon ihr getrennt;

Drum täglich indasFreie geh",

Doch lieber noch aufBergeshöh'!

Daszweite ist dasWasserreich,

Es reiniget und stärkt zugleich;
Drum wasche täglich deinen Leib,

Und bad'dich oft zum Zeitvertreib.

DasWajjer istder beste Trank,

Es machtfürwahr deinLeben lang,

Es reiniget und kühltdein Blut,

Und giebt dir frohen Lebensmuth.

DasObst istwahre Gottesgab,
Es labt, erquickt und kühlet ab,

Doch über Allesgeht das Brod,

Zujeder Mahlzeit thut es noth.

DerSchlafist die Erquickungszeit,

Wo Leibeswachsthum wohl gedeiht,

Und selbst die Seele, Tagszerstreut,

Hier gleichsam ihre Kraft erneut.

Schläfstduzuwenig, wirstdu matt,

Auch mager unddesLebens satt,

Schläft du zu lang und kehrt es unn,

Sowirstdu faulund fett unddumm.

Willstdu stets froh und heiter sein,

Und deinesLebensdich erfreu'n:

Arbeite, bet"und trau'auf Gott,

Und hilfdenNächten ausder Noth.

Vermeide allen Müssiggang,

Er macht dir Zeit und Weile lang;

Doch richt" in Christo deinen Sinn

AufSeelenruh und Frieden hin.

Willst ruhig sterben, ohne Scheu,
So lebe deiner Pflicht getreu,

Betracht"den Tod alsdeinen Freund,
Derdich erlöst undGottvereint.

Schlagfertigkeit eines Bauern. AlsKönig Karl

der Fünfzehnte von Schweden 1870 sich auf dem

Schloffe Bekaskog befand, wurde der Großbauer

Sven Nillson ausNesterlöf,der beredte Reichstags

repräsentant eines Standes, vom Könige einge

laden, um ihn für die vomKönig beabsichtigte Ver

mehrung der Artillerie undder Befestigungen Karl

kronaszu bestimmen. Ein anwesender hochgebore

ner Artillerie-Offizier, der in besondererGunstdes

Königs stand, war zugegen und schien Lust zu ha

ben, sich an den „Bauern“zu reiben, und dessbalb

fragte er ihn, obeswahr daß er Dorfschuhmacher

gewesen sei. „Gewiß ist das wahr,“ antwortete

Sven Nillson, „aber Sie, Herr Graf, sind eswohl

nicht gewesen?“ „Nein – aber wie meinen Sie

das, Nillson?“ fragte der Offizier. „Dann wären

Sie,HerrGraf, es heute noch!“ lauteteSvenNill

sonsAntwort. DerGraf biß sich in die Lippen.

„Das hast du ehrlich verdient“, sagte der König,
und lachte so, daß es im Walde wiederhallte.

Eine radikale Kur. Als eines Tages der Arzt

zu einem seiner Patienten in das Zimmer trat, en

pfing ihn dieser sehr mürrisch mit den Worten:

„Herr Doktor, Sie haben nun schon so lange an

mir herumkuriert, aber bisher ohne sonderlichen Er

folg;deßhalb möchte ichSie bitten,dieSache etwas

kräftiger anzufassen, um die Wurzel des Uebels

gleich mit einem Schlage zu vernichten.“ „Das

will ich“ erwiderte der Doktor lächelnd, erhob seinen

Stockundzerschmetterte mit einem Streich die große

Branntweinflasche, die auf einem Seitentischchen

neben dem Bette des Kranken stand.

Ein kleiner Knabe kamzu einer Mutter gelaufen

mit der Bitte, ihm ein StückBrod mit Honig zu

eben. Die Mutterwollte nicht gerade daran,und

prach: „Als ich so klein war wie du, bekam ich nie

etwas zu effen zwischen den Mahlzeiten.“ „Ja“

antwortete der Kleine,„aber du hattest auch keine so

gute, liebe Mama, wie ich.“ Das schlichtete den

Streit, undder Kleine bekam sein Honigbrod.

Eine höchst komische Grabschrift hatdie Marien

kirche in Lübeck aufzuweisen. Ueber dem Grabstein

des Bürgermeisters Kerkering steht ein Kruzifix,un
ter welchen eine Heerde Lämmer weidet, in deren

MitteKerkering, der krumme Beine gehabt zu ha

ben scheint, auf den Knieen liegt. Darunter be

findet sich die wahrscheinlich bei seinen Lebzeiten von

ihm selbst verfaßte Inschrift:

Hier unten liegtHans Kerkering,

Der so schiefaufden Füßen ging.

OHerr! mach'ihm die Beine gleich

Und hilfihm in Dein Himmmelreich !

Du nimmst Dichja derLämmer an,

So laßden Bockdoch auch mitgahn !

Gedicht- Räthfef.

Wenn Hilf' uns ward, wenn uns ein Glück be

gegnet,

Wenn wohlunsward in treuer Menschen Bund,

Dann preisen wir den Vater, der gesegnet,
Und freudig wird die erste Silbe kund.

Die letzten, oft so schmerzlichuns zu schauen,

Sind manchmal doch so süß uns und so leicht,

In alter Zeit, aufJudas stillenAuen
Schon ihre Flamme auf zum Himmel steigt.

DasGanze, ja das Ganze,

Wie gäb'ich's doch so gern,

Swär'mir,dürft’ich’s bringen,

Ein Segen neuvomHerrn.

WD " Die Auflösungfolgt im nächsten Heft.

Auflösung der Charade in der April-Nummer:

Kurz und bündig.
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Die Völkerwanderung der Neuzeit drängt mit

bis jetzt unerreichter Gewalt von Ost nach West,

nur jetzt die gewaltige Atlantis keine Grenze der

Wanderung, sondern ist vielmehr das–wenn auch

nicht immer–freundlich vermittelnde Element.

Zwar bleibt der unterseeische Schienenweg zum
Leidwesen der die Seekrankheit Scheuenden ein un

erfaßbares Nebelbild, doch um so umfassendere

Sorgfalt haben die überseeischen Dampfer-Con

pagnien für die Massen getroffen,die voraussichtlich

im Laufe dieses Jahres ihrHeim in Europa mit

Amerika vertauschen werden. Im fernen Osten

Europas treiben die nihilistischen Agitationen und

die staatliche Verfolgung derselben unbedingt zu

einer starken Auswanderung. Und der scandina

vische Zuwachs wird auch nicht gering sein; denn

die festen Norweger werden sich in's Joch nicht

zwängen lassen und geben lieber Land undLeben

auf, als ihr verbrieftes Recht. Dänemark kann

auch manchen seiner Bürger entbehren, ohne fürch

ten zu müssen, durch Bevölkerungsmangel wieSi

birien in derEntwickelung aufgehalten zu werden.

In Deutschland sind die Socialistenbeze, der Be

lagerungszustand einiger Großstädte, die gedrückte
Lage im Allgemeinen und die wachsenden Steuern,

der zunehmende Militarismus und Absolutismus,

und diesundjenesmehr Triebkräfte,welche Viele die

angeborene Michelhaftigkeit überwinden und trotz
der urerblichen Gemüthlichkeit derväterlichenScholle

den Rücken kehren lassen,um westwärts denGlück

nachzujagen. Endlich müssen die bedrückenden Zu

stände Irlands und die nicht viel günstigeren in

England von dort manche forttreiben, die, wenn

auchAustralien einige Anziehungskraft bietet, doch

zur Mehrzahl ' wegen der geringeren Reise

kosten in Amerika ihr Heil suchen werden. ..

Dazu kommt,daßOestreich, besondersBöhmen,
in Folge derfortwährenden des Ma

'' und der sich steigernden Bedrückung

es Deutschthuns eine besten zuverlässigsten Un

terthanen zur Verzweiflung treibt, sodaß sie außer

halb des alten Vaterlandes frei von den Verfol

gungen und Beschränkungen eine Stätte suchen,

wo sie unbekümmert sprechen, thun und lassen kön

nen, wie dies von ihren Altvorderen her gewöhnt

sind.

Glück auf denn ! Gut Heil! Kommt alle in

Gottes Namen und unser neues Vaterland wird

unter desHöchsten Beistand auchRaum und Frei
heit, sowie für den Fleißigen Arbeit und Brod die

Hülle undFülle ' '

DasAussterben der deutschen das uns

nie besonders Grauen veranlaßt hat, aber für viele

ein beständiges Klageliedwar, wird nun wohl für

einige Zeit verstummen. In den letzten Jahre

' allein 90.000 Deutsche eingewandert und die

ussichten für dieses Jahr sind noch besser. Die

Deutsch-Oestreicher, die Preußen, die Pommern,

die Schlesier und viele Süddeutsche zeigen großes

Verlangen, sich aufredliche Weise beiuns ihrBrod

zu verdienen. Und Hunderte, ja Tausende von

tüchtigen Arbeitern,die bei uns,wo keine Standes

unterschiede herrschen, wo bessere Preise selbst für

die gewöhnlichsten Arbeiten gezahlt werden, in

Kürze,wenn auch keine gemachte, so dochwohlaus

kommende Leute sein würden, können einzig aus

dem Grunde nicht kommen, weil es ihnen nicht
möglich istdie Mittelzur Ueberfahrt erschwingen.

Immerhin kommen genug Deutsche, um uns'

einige Jahrzehnte sicher zu stellen, die deutsche

Sprache noch nicht aussterben wird.

Falsche Prinzipienreiterei, das war das lächer

liche Schauspiel, welches derBundessenat für eine

geraume Weile dem Lande aufspielte. Wenn ge

wichtige Grundsätze zur Geltung zu bringen sind,

durch deren An- oder Abwendung das Wohl und

Wehe desLandes beeinträchtigt, oder ganze Klaffen -

der Bevölkerung begünstigt oder geschädigt werden,

dann läßt man sich einen Zeitverlust wie den une

res jetzigen Senats allenfalls gefallen, aber wenn

umNichts und wieder Nichts die kostbare Zeitver

geudetwird, lediglich um derFrage, ob Hinz oder

Kunz im OberhausSergeant atArms werde, und

welcher Partei die Aemter und Aemtchen zufallen

sollen, dann ist solches Todtschlagen der Zeit, die

dem gesammten Lände zuGute kommen sollte, ein

gewissenloses Tändeln und ein Unrecht an dem

Volke, dessen Vertreter jene Herren sind. Wenn

darüber aber sogar wichtige Geschäfte, wie der in

Schwebe hängende Vertrag mit China und der

eigentliche Zweck dieser Senatssitzung die Bestäti

gung der von dem neuen Präsidenten ernannten
Beamten leichtsinnig ' Seite liegen gelassen wer

den, dann begehen diese Herren geradezu ein Ver

gehen und beweisen, wie kleinlich und selbstich sie

ihre hohe Stellung auffassen und wie sie die Inte

reffen des Gesammtwesens zu irgend einer Zeit

denen der Partei hintenansetzen. Nun Irren ist

menschlich und wollen wir hoffen, daß jeder Ein

zelne zum Besten des Ganzen aus den begangenen

Fehlern lerne,um sie späterhin zu vermeiden.

Es beginnt zu tagen nach banger Dunkelheit,

das muß jeder gestehen, der die rege Geschäftigkeit

und wachsende vielseitige Thätigkeit des Südens

unparteiisch beobachtet. Indessen muß man diese

Morgenröthe besserer Gesinnung und Einsicht nicht

bei den Politikern, Staatsmännern und Aemter

jägern suchen; dort findet man sie nicht. Aber in

den Kreisen der Arbeiter und Geschäftsleute da

bricht sich dasLichtBahn, und das Bestreben ist

ein friedlichesHand in Hand Wirken, ein wechsel

seitiger Austausch der Erzeugnisse von Nord und

Süd, ein freundliches Entgegenkommen den Arbei

tern und Geschäftsleuten des Nordens, welche sich

im Süden niederlassen wollen. Auch der gestei

gerte Verkehr, das Aufblühen von Schulen und die

größere Mannigfaltigkeit in dem Produktenmarkt,
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welcher nicht mehr ausschließlich Baumwolle bietet

und dadurch bei einem Mißwachs oder geringem

Preise dieses Artikels nicht vollständigeLahmlegung

des Landes für ein ganzes Jahr im Gefolge hat,

zeigt den Umschwung und dasEingreifen desSü

dens in die allgemeine Culturströmung unseres

Landes.

Je schneller der wirthschaftliche Umschwung, die

Bestellung der Felder mit verschiedenen lohnenden

Erzeugnissen, sich verbreitet,desto gleichmäßiger und

günstiger wird die Entwickelung,die Ablegung alter

verrosteter Vorurtheile und lebhafter, gegenseitig

'Wechselbeziehung zum Norden und (Fnt

altungdes Landes von Statten gehen.

Zu Tode gehungert hat sich die Jowa Fasterin

Hattie Dauel. Freiwillig dem Leben entsagt, um

der Wissenschaft zu dienen, sagen die Einen, und

bewundern die edle That. Andere zucken mitleidig

die Achseln und zählen die Dahingegangene zu den

Uebergeschnappten. Endlich wird sie von Vielen

als eine wenn auch willensstarke, so doch nicht zu

entschuldigende Verbrecherin betrachtet. Sie ist

eine Selbstmörderin, und wie hochherzig auch ihre

Beweggründe er sein mögen, christlich war ihr

Handeln nicht. enn wie kann die Liebe zur

Wissenschaft uns veranlassen, den Allwaltenden

vorzugreifen oder ein Ziel zu setzen. Gott hat uns

das Leben gegeben, und ihn allein steht das Recht

zu, es uns zu nehmen. Wer aber Gott liebt, den

kann wohl die Liebe zuGott bewegen, dasLeben

um seinetwillen aufzugeben, aber um irgend eines

anderen Grundesdieszu tun, ist jündhaft. Die

Fastnanie hatbisjetzt der noch äußerst

wenig genütztund ist auch in keiner Weise für die

selbe vielversprechend; deshalb ist sie unter allen

Umständen ein leichtsinniges Spiel mit den uns

verliehenen Körper, und wenn sie zum Tode führt

nach längerer oder kürzerer Zeit, ein Verbrechen.

D’Israeli Beaconsfield, der geistreiche Schrift

steller, der eminente Politiker Englands, hat am
19.April d.J. das Zeitliche' Von jüdi

scher# " ist es erstaunlich, zu welcherStellung

er sich empor geschwungen. Aber er hatte einen

eisernen Willen und wußte mit Geschick, Fleiß und

Ausdauer alle Hindernisse zu überwinden. Als

Politiker bei seinem ersten Auftreten ausgezischt,

er selbstbewußt mit den Worten: „Ichwerde

jetzt schweigen, aber die Zeit wird kommen, wenn

Sie mich hören werden.“ Anfangs Vorkämpfer

der Protectionisten und später anerkannterFührer

derselben, ließ er dieses System fallen, um sich in

dem 1852gebildeten Tory-Kabinett zu halten. Doch

auch auf den Posten als Finanzminister hatte er
diesmal kein besonderes Glück. bereits

sechs Jahre später konnte er in derselben Stellung

besseren Erfolg aufweisen. Während unseres Bür

'stand er selbstständig und unabhängig in

er Beurtyeilung der Beweggründe und Ziele des

selben da. - 1867 wieder in das Kabinet berufen,

brachte er eine äußerst gewichtige Reformvorlage ein

und setzte dieselbe mit einer unerschütterlichen Zähig

keit durch. In Folge dieses Beifall findenden Vor

gehens folgte DisraelidemGrafen Derby alsPre

mierminister. Doch schon nach Kurzem entschied
die Volkswahl gegen seine Bekämpfung der Vor

schläge zu einer gründlichen Besserung der irischen

Zustände undEmanzipation der irischenKirche von

taat. So trat er zurück und übernahm 1869 nach

Derby’s Tode die Führerschaft der Conservativen

Partei. Widerstand gegen alle großen Reform

maßnahmen des Kabinets Gladstone war ein

Motto. 1874 bei der Neuwahl des Parlaments

erstieg eine überraschende Majorität der Conserva

tiven der Urne, undD’Israelijah sich unerwartet

wieder am Ruder. Soziale Reform,Besserung der

öffentlichen Gesundheitspflege und der gesellschaft

lichen Zustände der arbeitendenKlassen im Innern,

Wiederherstellung des gesunkenen Ansehens Eng

lands nach Außen war sein Programm, das er

auch in vielen Beziehungen auszuführen suchte.

Besonders glücklich war er in seiner Politik nach

Außen, beider er indessen rücksichtslos verfuhr, wo

durch manche seiner Errungenschaften an Werth

verloren. Manchen Kriegszug veranlaßte er, wo

durch die Würde Englands keineswegs gehoben

wurde. MitRecht hat ein europäischer Diplomat

auf die Frage, wo derGlaubeD’Israelis in der

Bibelzufinden sei, geantwortet: „Aufdem leeren

Blatt, das sich zwischen dem alten und neuen Te

stament befindet.“

Die Palme seiner politischen Laufbahn trug er

auf dem Berliner Congreß davon, auf dem er–

wenn er gleich manche seiner Pläne fallen lassen

mußte–doch das Weiterbestehen der Türkei glück

lich durchsetzte.

Auf literarischem Boden hat er sich von P end

anLorbeeren gesammelt, doch auch in seinen Schrif

ten nie den Juden verleugnet, indem immer ein

(Ebräer an Talent und Edelmuth, an Geist und

Genie seine Helden übertrifft. Mit D’Israeli

ist ein Politiker ersten Ranges zu Grabe

getragen worden, und dochgeht die Weltihre Bah

nen weiter. Andere treten in die Fußtapfen des

Abgeschiedenen, und die Geschichte bei Einigen, die

Ewigkeit bei Allen wird offenbar machen, was es

war, das wir geschafft haben.

Wm.M. Punshon, LL.D., der wohlbekannte

britisch-wesleyanische Prediger, ist am 15. April d.

zur ewigen Ruhe eingegangen. Gottgeweiht und

hochbegabt, hat er sich dieAchtung seiner Mitbrüder

in hohem Maße erworben. 1824 zu Doncaster in

Yorkshire geboren, zeigte er schon in seiner Jugend

große Rednergabe und ein vorzügliches Gedächtniß.

Unddiese beiden haben ihn sein ganzesLeben lang

nicht verlassen. Doch zeichnete er sich als Prediger

dadurch aus,daß er seine wie seinerHörer Aufmerk

jamkeit ganz in den Gegenstand versenkte, so daß

der gewandte Redner nicht als solcher, sondern in

dem Gegenstande fesselte. 15. Jahre der

Handlung zugewiesen, wurde er im20. Jahre den

geistlichen Berufe näher gebracht, daß er in das

Haus seines Onkels Clough, eines ehemaligen

Missionärs in Indien, kam. Schon in den ersten

Jahren seiner Wirksamkeit erlangte er die Zu

neigung des Volkes in hohem Grade einestheils

durch eine gläubige und völlige Hingabe an des

Herrn Werk, anderntheils durch eine glänzende

Beredtsamkeit. Seine Vorträge wurden bald be

rühmt, und hat er durch dieselben der Kirchenbau
sache manche Unterstützung angedeihen lassen. So

erbot er sich im Jahre 1862, E10000 ($50,000)
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aufzubringen zum ZweckdesBauesvonKirchen an

Seebadeorten, an denen das weltliche Treiben stark

überhand nahm. Sein Anerbieten wurde ange

nommen und einige einladende Gotteshäuser in

Seebädern sind dieZeugen seines erfolgreichen Wir

kens in dieser Richtung. Von 1868–1875wirkte

er in Canada und war 1868 und 1872 einer der

Abgesandten einerGemeinschaft an unsereGeneral

Conferenz. Nach seiner Rückkehr wurde er zum

Missionssekretär erwählt und seine Conferenz er

nannte ihn zumPräsidenten. Seineangestrengten
Arbeiten als Redner und Journalist ver

zehrten seine Kraft. Seine angegriffene Gesund
' wieder herzustellen, war er im Begriff nach

uropasSüden zugehen, als der Tod ihn ereilte.
Von ihm gilt dasWort: Das Andenken desGe

rechten bleibetinSegen.

Ein Schreiben Moltke's an den FranzosenGou

bareff, derdesFeldmarschalls Briefan Prof. Dr.

Bluntschli, indem der ewige Friede nicht einmal ein

schöner Traum benannt war, enthält: 1. Der

Krieg ist kein Verbrechen, sondern ein vollkommen

gerechtfertigtes Mittel, das Bestehen, die Unab

hängigkeit und Ehre einesStaates zu behaupten.

2. Derselbe wird mit dem Fortschritt der Cultur

seltener werden, doch ganz darauf verzichten kann

kein Staat. 3. Es ist Gottes Fügung, die auch

schöne Zeiten hat, indem dadurch schlummernde

Tugenden zu Tage treten. 4. Es ist leichter, das

Glück desFriedens zu preisen, alsMittel zu einer

„Erhaltung zu geben. 5. Derselbe wird besser

durch die Regierungen als durch eine internatio
nale ewahrtwerden. Es bleibt nur

zu wünschen, daß die Regierungen stark genug

wären, umdie zumKriege drängenden Leidenschaf

ten der Völker zu beherrschen. 6. Deutschlands

Geschichte lehrt, daßvon ihmdie Kriege nicht aus

gegangen, daß es nach seiner Einheit gerungen,

nicht geneigt ist aufAbenteuer auszuziehen, wohl

aber bereit einen Angreifer die Stirn zu bieten.

Der neue Kirchenstaat. Wo liegt er? Wie

groß ist er? mag mancher begierig fragen. Zwi

schen FrankreichundSpanien von steilen Felswän

den umschlossen liegt das Ländlein Andorra mit

circa 25.000 Einwohnern, Freistaat seitKarlsdes

Großen Zeiten, auf der Grenze zweier Reiche, blieb

ihm seine Unabhängigkeit, bis es die Ehre begehrte,

Kirchenstaat zuwerden, erhalten. Consule, unter

Beistand eines Raths von 24, verwalteten das

Reich, das in den Bereich des spanischen Bischofs

von Urgelgehörte.

Mit diesem Bischofgeriethen nun die Andorraner

in Streit. Der Bischofwar für die Errichtung

einer Spielbank, weil ihm diese große Summen

einbringen sollte; der Rath der 24 war dagegen!

DerStreit wurde initgroßer Heftigkeitgeführt und

führte zu allerlei Verwicklungen. In ihrer Noth

wandten sich die Andorraner an den Pabst und

boten ihm ihr Land als päbstlichesHerrschaftsgebiet

an. Und Leo IX. griff rasch zu. In den sieben

'
Kirchen desLändchens wurden alle Glockengel

und Jubellieder angestimmt und so kam derPab

unverhofft wieder zu einem Kirchenstaat.

Der künftige Kaiser von Deutschland, derSohn

des deutschen Kronprinzen, der kürzlich in Berlin

seine Hochzeit mitder Tochter des verstorbenen Her

zogs von Augustenburg feierte, hat in eine theil

weise sehr bürgerliche Verwandtschaft hinein gehei

rathet. Eine Tante der jungen Frau ist an den

Professor Eßmarch in Kiel verheirathet; der Onkel

desverstorbenen Herzogsvon Augustenburg, Prinz

war mit einen Fräulein Mary Esther

ee ausNew' verheirathet; ein Sohn desselben

hatte eine Südamerikanerin, ein Fräulein Carme

lita Eisenblatt aus Laguayra in Venezuela, zur

Gattin genommen. Diese starke Vermischung mit

dem bürgerlichen Element ist ein erfreulicher Beweis

vonden gesunden und vorurtheilsfreien Sinn, der

in der Familie der Augustenburger

(Volksfreund.)

Was Deutschland bevorsteht? In einem Artikel

desMilitärwochenblatts, des offiziellen Organs des

preußischen Kriegsministers, finden wir eine Ant

wort aufdie obige Frage. Das Bayonnetgefecht

und die Ausbildung der Mannschaft in diesem

Zweige derKriegskunstwar seitenseines erfahrenen

Militärs angegriffen worden unddem trat der be

treffende Artikel ' ' ervorgehoben wird,

daß gerade diese Art des Gefechts den offensiven

Geist desEinzelnen bildet und die seelischen Kräfte

und EigenschaftendesSoldaten fördert und stählt,

daß aberdies ein unbedingtes Erforderniß für den 

(Einzelnen wie die Armee im Gesannten sei, wenn

sie sich aufderHöhe halten will, die sie jetzt erreicht.

Wörtlich heißt es dann: „Denn mögen wir in

nächsten Kriege nach Osten oder Westen, oder nach

beiden Seiten uns zu wehren haben: ein Kampf

stehtuns bevor, gewaltigerer Art als wohl je, ein

Kampfum die nationale Existenz aufTodundLe

ben, ein Kampf, der jede Fiber, jeden Nerv aufs

Aleußerste anstrengen wird–ein riesenhaftes, lang

andauerndesRingen, beidem wir nicht(Erfolge von

1866und 1870 erwarten dürfen,vielmehr auf harte

Schläge und selbst empfindliche Niederlagen gefaßt
sein müssen. a erst wird der volle und höchste

Werth des moralischen Elementes, des energischen

Willens sich betätigen. Mögen wir dann nicht

vergeblich an denGeistdesHeeres appellieren; möge

man uns nicht einer Unterlassung zeihen, nicht mit
' von uns sagen dürfen: dann sie den

eist an in derNoth und wundern sich, wenn er

sichweigert,zu erscheinen!“

In Australien ist die Regierung zur Zeit mit der

Einführung konfessionsloser Schulen beschäftigt.

Dierömisch-katholischen Bischöfe in Neu-Südwales

haben dem gegenüber ein längeres Hirtenschreiben

erlassen, in welchem sie sich namentlich auch über

die Verwendung, katholischer Gelder zur

von Schulen beklagen, deren Besuch den Katholiken

untersagt sei, und sich gegen die neue Einrichtung

auch als Staatsbürger verwahren. Sie '

für die Katholiken, welche ein Drittel der Bevöl

kerungderKolonie ausmachen, gleiche Behandlung
mit den übrigen Denominationen und stellen

schließlich die Prinzipien auf, nach welchen Klerus

und Laien dendrohenden Uebel begegnen sollen.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Neunter Aßand. Juli 1881. Siebentes Heft.

D er Sonntag.

Von

() Sonntag, filler Gottesengel,

Bu kommt in diese Welt voll Mängel,

Ein Bote unfers lieben Herrn;

Noch herrscht im Thale tiefes Schweigen,

Pa eilst du schon vom Berg zu steigen,

Begrüßt vom frühen Morgenstern.

And angeglüht von feinem Strahle

Trägst du die volle goldne Schale

And wandert still von Haus zu Haus,

And bringt ihn uns, den heil'gen Frieden,

Ben uns der Werktag nicht beschieden,

And fegnend gießest du ihn aus.

J. St.

And fort und fort aus deinem Munde

Ergeht an uns die frohe Kunde

Von Ihm, der uns das Heil erwarb,

Der unfre Strafe hat getragen,

And der, für uns an"s Kreuz geschlagen,

Am Kreuze für uns litt und starb.

Bu ruft, du naht, die Schranken fallen,

Ein heil'ger Geist wohnt in uns allen,

Kein Bruder steht dem andern fern,

And was die Woche hielt geschieden,

Was einigt fich in deinem Frieden

And dienet liebend einem Herrn.

GN ---

Anter den Freigelaffenen.

Vom

nser „befreiter farbiger Mitbürger“ hat seit

der Sklaven-Emanzipation die verschieden

artigste Beurtheilung erfahren. Die einen

bezeichnen ihn als unschuldiges, aber verzogenes

Naturkind; die andern haben nicht Ausdrücke

genug, um ihren Abscheu auszudrücken, und all

die Fehler, Vergehen und Verbrechen, welche

sie an ihm finden und ihm aufbürden, zu be

zeichnen.

ie ' liegt in diesem Falle '

wiß in der Mitte. Zweihundertjährige Skla

verei muß jede Menschenraffe „herabdrücken“,

und es kann nicht die Rede davon sein, den

Nachkömmling solcher Raffe mit dem Ausdruck

–unschuldiges, verzogenes Naturkind zu be

zeichnen. Wirdürfen uns vielmehr nichtwun

dern, recht viele Untugenden und Sünden an

ihmzu finden, und ist der Hauptübelstand be

Editor.

treffsdieser Raffe nicht der, daß sie verzogen,

sondern daß sie überhaupt nicht erzogen ist,

was jedoch nicht ihr als Schuld verzeichnet

werden kann.

Wie man aber auch immerhin über diese

Sachlage denken mag, so drängt sichdie Frage

auf: waswird die Zukunft der befreiten Skla

ven in den Ver. Staaten sein, welchen Einfluß

werden sie ausüben, könnten sie'

werden,und welche Pflichten hat

die weiße Bevölkerung ihnen gegenüber? Derlei

Fragen hat sich jeder Menschen- und Vater

landsfreund vorzulegen, sei er Republikaner oder

Demokrat, Eingewanderter oder Eingeborener.

Christenpflicht wie Volkswohlfahrt drängen das

amerikanische Volk, sich mit dieser Fragezu be

faffen. SechsMillionen befreiter Sklaven

(mit Einschluß ihrer Nachkommen) stehen als

25
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Bürger inmitten unseres Volkslebens; eine

Thatsache, mit welcher man rechnen muß, ob

uns diefes Bürgerthum willkommen ist

oder nicht.

Sechs Millionen machen etwa den achten

Theil unserer Bevölkerung aus, ein Zahlen

verhältniß, welches sich offenbar wenigstens er

wird, denn jene Vorhersagung, daßder

efreite Neger, gleich dem freien Indianer,

aussterben werde, ist seit der Emanzipation

ründlich widerlegtworden, und weistder Cen

us in runden Summen folgende Zahlen auf:

nno 1840: 2500000; 1860: 3950000;

1870: 4,242.000; 1880: 6,000,000 Neger

in den Südstaaten! Im Ganzen ein

Bevölkerungszuwachs, welcher dem der wei

ßen Bevölkerung verhältnißmäßig wenigstens

vollkommen gleichkommt, und zwar–ohne

Einwanderung.

Was hat die' Bevölkerung dieses

Landes für diese Millionen gethan; haben die

Vaterlandsfreunde blos schöne Redensarten und

fromme Wünsche, oder auchThaten? Gott sei

Dank–esblieb nicht blos bei beredten Worten;

wir haben auch ernste Handlung, edle Selbst

verleugnung und beständiges opfervollesWirken

zu verzeichnen.

Die amerikanische Missionsgesellschaft(Ame

rican Missionary Association), welche da

mals von beinahe allen Denominationen in den

Ver.Staatengegründetward,gebührtdie Ehre,

indem Werke der Erziehung dieser „Befreiten“

den ersten Schritt gethan zu Tausende

flüchtiger Sklaven hatten sich zu Anfang des

ebellionskrieges (1861) in die Umgegend der

Festung Monroe in Virginia zusammen ge

schaart. Sie wurden von General Butler mit

dem Namen „Contrabands“*) bezeichnet, und

Lockwood, einer der Missionäre der ameri

anischen Missionsgesellschaft, besuchte jene Um

ebung zum Zwecke, über den Zustand dieser

Erkundigungen Erfand

umGebete versammelt. Sie begrüßten den

' mit Jubel, und zwei Wochen dar

nach, am 17. September 1861, wurde die erste

Tagesschule für freigelaffene Sklaven von Frau

MariaS.Peaky, der ersten für diesen Zweck

bestimmten Lehrerin, eröffnet. Die Nacht der

Unwissenheit war vergangen, und die Morgen

röthe des Wissens und der Erleuchtung über die

dunkelgefärbten Kinder Hams angebrochen.

Ueberall,wodie Unionsarmee festen Fußge

*) Unter Contrabande versteht manim Krieg alles dasMa

terial,waszurKriegsführungnöthigist, also Pulver,Waffen usw.

Dergleichen betrachtet derFeind dem Völkerrechtgemäßals rechtliche

Kriegsbeute. Auf Seite des Nordens wurden während des Re

bellionskrieges die Sklaven als Werkzeuge bezeichnet,die in denHän

den ihrer Herren zur Kriegsführung dienen konnten, und General

Butler gab ihnen den Namen„Contrabands“.

faßt und sich eine Schaar flüchtiger Sklaven

vorfand, stellten sich auchdie Lehrer und Lehre

rinnen der amerikanischen Missionsgesellschaft

ein, welche imSüdwesten, im Süden und Süd

oten Schulen undMissionsstationen gründeten.

Nebstdem wurden auch andere Vereine orga

nisiert, und keine der kirchlichen Benen

nungen kann beanspruchen, zuerst im Felde

gewesen zu denn sie betraten dasselbe mit

telt dieser Gesellschaften zu gleicher Zeit. Der

Mühe werth aber ist es, die' dem Ge

dächtniß einzuprägen, daß sämmtliche englische

Denominationen der Nordstaaten mitfreudigem

Eifer und unverwüstlicher Treue dieses Werk

anfaßten, fortsetzten und dasselbe vier Jahre

lang, bis 1865, ohne alle Hilfe von Seiten der

Regierung ausPrivatmitteln unterstützten. Im

genannten Jahre (1865) organisierten die Ver

einigten Staaten das„FreedmensBureau“,das

sich mit dem Schulunterricht und allgemeiner

Unterstützungder freigelassenenSklaven befaßte

und auch den zu diesem Zwecke gegründeten

# Gesellschaften Geldmittel zufließen

12

Jedoch– wie bereits bemerkt, lange vor

Gründungdieses Bureaus, undwährend dessen

Existenz, sowie nach Aufhebung desselben

bis auf den heutigen Tag, haben die protestan

tischen Kirchen. Außerordentliches für die Er

iehungder befreiten Sklaven geleistet, und die

ehauptung, man überlaffe den „schwarzen

Erdtheil“ unserer Republik einfachdenJesuiten,

ist entweder die Frucht der Unwissenheit oder

die Ausgeburt boshafter Im

Gegentheil wetteiferten vonAnfang anCongre

gationalisten, Episcopale, Baptisten, Presbyte

rianer, Methodisten, Quäker und Unitarier und

andere miteinander in diesem guten Werke. Die

amerikanische Missionsgesellschaft, welche von

den Congregationalisten gegründet und später

von ihnen allein fortgeführt ward, sammelte

Und verwendete bis Ausgang des Jahres 1880

$3650.000 für die befreiten Sklaven. Unter

den vielen von dieser Gesellschaft gegründeten

Hochschulen verdient die'her

vorgehoben zu werden. Es machte sich nämlich

das Bedürfniß einer Hochschule fürdie entlaffe

nen Sklaven geltend, und als ein Hospital der

Ver.Staaten in Nashville, Tenn.., zum Ver

kaufe angeboten ward, da griff die Gesellschaft

zu, erwarb das Eigenthum um $16,000 und

gründete eine Universität, welcher sie denNamen

eines bekanntenLaien derMethodistenkirche gab,

welcher (GeneralFisk) damals einen wichtigen

Posten im „Freedmens-Aid-Bureau“ einnahm.

Ausdieser Universität sind die berühmtenJu

biläumssänger hervorgegangen,diein derneuen

wie in der alten Welt mit so vielBeifall die

Plantagengesänge der nunmehr befreiten Skla
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ven vortrugen. Diese Sänger haben gar man

chen Thaler für die Universität erworben. Aber

–was noch viel mehr ist– sie habendurch ihr

Auftreten und ihre Leistungen besser bewiesen,

daßder Afrikaner ist, als Hun

dertder eifrigsten Agitatoren es vermochthätten.

Nachdem sie in Berlin vor „Kaiser und Reich“

gesungen hatten, sagte der alte ehrwürdigeFürst:

„Ihr Herren und Damen, Gott hat uns diese

dunkeln Kinder eines anderen Continents ge

sandt,um unszu zeigen,daßjederMenschengeist

gebildet werden kann.“ Und eine fromme deut

sche Christin schloß bei einer ähnlichen Gelegen

heit eine der farbigenSängerinnen in dieArme,

küßte sie tüchtig ab, und rief: „Wahrlich–die

Zeit ist vor der Thür, da alle Hügel geebnet

werden sollen.“

Eine andere dieser Gesellschaften war die

Westliche Hilfsgesellschaft für befreite Sklaven

Western Freedmen's Aid Commission),

welche ebenfalls Millionen sammelte und

verausgabte. Außer diesen zwei bedeutendsten

Vereinen bestanden noch acht oder zehn kleinere

Gesellschaften, welche sich jämmtlich die gleiche

Aufgabegestellt hatten, so daß, obgleichden rie

figen Anforderungen gegenüberkaum genugge

leistet wurde, dennoch gesagt werden darf, daß

sich die protestantischen Kirchendes Nordens mit

großem Eifer und vieler Selbstverleugnung an

diesem Werke betheiligten.

Nachund nach fand esjede dieser Denomina

tionen zweckmäßiger, ihre Arbeit unter den be

freiten Sklaven ohne Vereinsverband und unter

betreffender kirchlicher Direktion aus

zuführen, und so entstanden innerhalb fast aller

kirchlichen Benennungen die Hilfsgesellschaften

für befreite Sklaven. Die größten derselben

sind die der Congregationalisten, Baptisten,

Presbyterianer und Methodisten.

Die „Congregationaliste -Hilfsgesellschaft“,

welche sich auch heute noch„AmerikanischerMi

sionsverein“ nennt, hat seit ihrem Bestehen we

nigstens 150.000 Negern Schulunterricht er

theit. Er hat sich das Ziel gesetzt, in jeder

bedeutenden StadtdesSüdens eineMu

sterschule, und eine höhere Lehranstalt in jedem

Südstaate zu gründen. Sie hat gegenwärtig

zehn höhere Lehranstalten (Colleges) mit 2800

Studenten.

Die Baptisten haben neun höhere Lehranstal

ten mit 1600 Studenten.

Die Presbyterianer pflanzen Schulen und

Gemeinden zugleich, und suchen in dieser Weise

aufdie Freigelassenen einzuwirken. Sie haben,

seitdem sie ihre kirchliche Gesellschaft besitzen,

das heißt seit dreizehn Jahren, 8575.000ver

ausgabt und siebenHochschulen errichtet, in wel

chen sich 1100Studenten befinden.

Die Bisch.Meth.Kirche organisierte die Ge

jellschaft für befreite Sklaven im August 1866,

und begann ihre Wirksamkeit im Oktober des

selben Jahres. Dr. J.M. Walden, damals

einer der Sekretäre der „Westlichen Freedmen's

Aid Commission“, legte einer zu diesem Zwecke

berufenen Convention solche Thatsachen vor,

daß beschlossen wurde, dem Beispiel anderer

Confessionenzufolgen und eine kirchliche Ge

jellschaft für freigelassene Sklaven zu gründen,

und da die Missionsgesellschaft der Bisch.

Meth.Kirche für Missionen,und dieKirchen

bau-Gesellschaft für Kirchen sorgte, so konnte

sich der neuorganisierte Verein einzig und allein

mit der Schulbildung und Erziehung der Frei

gelassenen beschäftigen, welcher Zweck nicht jo

wohl dadurch erreicht werden soll, indem Schu

len für Kinder gegründet werden, als viel

mehr durch Gründung höherer Lehranstalten,

in welchen Prediger, Lehrer, Lehrerinnen und

Aerzte herangebildet werden, welche alsdann

wiederum unter ihrem Volke Erkenntniß und

Wissen verbreiten. -

Dr.J.M. Walden war der erste Sekretär

dieser Gesellschaft; Dr. R. S. Rust, welcher

heute noch in diesem Amte unermüdlich thätig

ist, derzweite.

In den dreizehn Jahren ihres Bestehens hat

diese Gesellschaft nahezu eine Million, nämlich

$89391846, eingenommen und verausgabt.

Sie gründete und unterhält sechs sogenannte

Colleges, dreitheologische Schulen,zehn Semi

narien und eine medizinischeSchule–im Gan

zen zwanzig Lehranstalten, in welchen 2490

männliche wie weibliche Zöglinge unterrichtet

werden. Von Tennessee bis Texas, von Bal

timore bis in den fernen Südwesten sind diese

Schulen gepflanzt, und verbreiten Licht und

Weisheit unter den dunkeln Schaaren Hams.

Eintaufend einhundert dieser Studen

ten bereiten sichzum Lehrfach, dreihundert

zweiundfieb einzig auf's Predigtamt, an

dere für den medizinischen oder Advokatenberuf

u. .w. vor.

Seit Bestehen dieses Vereines hat derselbe

63000Zöglinge unterrichtet, und die vondem

selben ausgesandten Lehrer und Lehrerinnen

unterrichteten wiederum wenigstens 550.000

Schüler. Der Werthdes liegenden Eigenthums

ist auf $250,000veranschlagt, und gegenwärtig

werden zwischen achtzig und neunzig Lehrer und

Professoren beschäftigt.

So bedeutend diese Leistungen aber einerseits

auch sind, erscheinen dieselben der riesigen Auf

gabe gegenüber doch gering. Man denke sich ein,

sechs Millionen Seelen starkes Volk, dasJahr

hunderte lang in Sklaverei gehalten, dem ab

sichtlich und unter Androhung schwerer Strafen

alle Unterrichtsmittel entzogen wurden, undwel

chem man höchstens erlaubte, sich in religiösem
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Gefühlzu baden–und stelle diesen unerleuch- in seinen Grenzen wohnende Person $1526auf

tetenMassen die von einigen kirchlichen Vereinen

erzielten Resultate gegenüber– so wird man

sich gestehen müssen, daß– so viel auch schon 

aufzuweisen–die vorliegende Aufgabe dennoch

nur erst ordentlich angefaßt ist. - -

Wie viel nochzu thun bleibt, undwelchgroße

Hilfsmittel ins Feld geführt werden müssen,

wird um so klarer,wenn nebenden sechsMillio

nen Freigelassener, die unwissenden, armen,

tief gesunkenen Weißen, welche Hundert

tausende zählen, insAuge gefaßtwerden. Der

letzte Census der Ver.Staaten hat in dieserBe

ziehung Aufschlüsse gegeben, welche jeden besser

Bürger der Union mit Scham und

itleid erfüllen sollten. Der Sklavenhalter

vorenthielt nicht nur den Sklaven jedesMittel

umUnterricht, sondern traf auch keineVorsorge

öffentliche Schulen überhaupt. Er ließ seine

Kinder im Hause durch Hauslehrer oder in

Privatschulen unterrichten,und sah esgeflissent

lich darauf ab, die arme weiße Bevölkerungdes

Südens (trash) in Unwissenheit und dadurch 

in Unterwürfigkeit erhalten.

Solche Zustände nannte man die patriar

chalische Einrichtung des Südens, und dieselbe

hat es den Menschenfreunden nicht blos r

Pflicht gemacht, sechs Millionen Frei

gelassener zu erziehen, sondern auch für den

Unterricht vieler Tausender aus der kaukasischen

Raffe Sorgezu tragen.

Wie groß dasElend, wie peinlich in dieser

Beziehung die Zustände im Süden sind, weist

der letzte Census deutlich nach, aus dessen An

gaben wir einige Zahlen herausgreifen: Ten

neffee allein zählt 68,000weiße Frauen, welche

weder lesen noch schreiben können; 65.000far

bige dazu addiert–machtSummaSummarum

133.000 gänzlich unwissende Weiber in dem

einzigen Staat Tennessee. Aus den 200.000

Einwohnern in Florida sind 71,000, oder über

ein Dritttheil, so ungeschult, daß sie weder lesen

noch schreiben können. Ausden zweiMillionen

unwissenden Wählern in den Ver. Staaten fin

den sich 1 Millionen in den Südstaaten. Es

Leute imSüden, welche $40.000–50.000

ermögen besitzen, und kaum ihren Namen

'können; aber nichts weiter. UnserBi

schofWarren sagte kürzlich in einer Rede, daß

er etliche Frauen angesehener Richter derSüd

staaten kenne, die keinen Buchstaben schreiben

können.

Aus den 5087017 fchulfähigen, im

Süden wohnenden Personen kamen weniger als

die Hälfte, nämlich 2378645, zur Schule.–

Dieser beinahe undurchdringlichen Finsterniß

Mauer gegenüber sind die vonden Südstaaten

getroffenen Vorkehrungen bedauernswerth ge

ring. Maffachuffetts bringtfür jede schulfähige

Nord-Carolina 77 Cents und Georgia 95

Cents; Kansas$565undArkansas50 Cents;

Kentucky und Delaware haben nicht die geringste

Anstalt für den Unterricht ihrer farbigen Be

völkerung während die den Weißen

gebotenen Schulen mitAusnahme der städtischen

äußerst dürftig sind. Montana, das wir als

wildes Bergland mit uncivilisierter Bevölkerung

zu betrachten gewohnt sind, verausgabt viel

mehr (8850) jede schulfähige Person, als

Maryland ($500), das unter den früheren

Sklavenstaaten noch das meiste leistet. Ohio

bringt $11.00, Süd Carolina $1.13 per schul

fähigen Kopffür Schulzwecke auf. Kurz, diese

unerbittlichen Censuszahlen decken.Zustände auf,

welche die Schamröthe auf die Wangen treiben,

Und alle Prahlereivom hochgebildeten„Unions

volk“ vorderhand verbannen sollten.

Um auch den armen im Süden wohnenden

Weißen die jo nöthige Hilfe zu bieten, beschloß

die letzte General- (1880) der Bisch.

Meth.Kirche, daß die Gesellschaft für befreite

Sklaven ihre Thätigkeit auch auf diesen ver

nachlässigten Theil der südlichen Bevölkerung

ausdehne. Da hat denn dieser Verein, wie man

so sagt, alle Hände voll. Er nahm letztes Jahr

$83,403 ein, könnte aber ganz leicht das Drei

fache auf das Zweckmäßigste verwenden. Frau

Dr. Rust,die Gattin des Sekretärs, organisierte

eine Frauen-Hilfsgesellschaft, und obwohl durch

dieselbe ebenfalls manche Bezugsquelle geöffnet

werden wird, so sind doch auch die Beiträge

sämmtlicher Gemeinden erforderlich, soll man

dem Ziele auch nur annäherungsweise näher

kommen. Die deutschen Gemeinden haben sich

verhältnißmäßig mit nur geringer Theilnahme

an den Zwecken dieser Gesellschaft betheiligt,

wahrscheinlich, weil im germanischen Lager so

sehr vielzu thun ist. Können aber auch keine

großen von den Deutschen erwartet

werden, so kann doch jede Gemeinde eine

Collekte erheben. Millionen inUnwissen

heitversunkene Menschen strecken die Hände nach

demABC-Buch aus. Die weitehenden, edlen

Männer und Frauen des Südens, wie zum

Beispiel Ex-Gouverneur und jetziger Senator

Brown von Georgia, rufen–kommt herüber

und helft uns. Gott der Herr hat das Werk

reichlich gesegnet;die Morgenröthe besserer, schö

nerer Tage leuchtet über den vernachlässigten

Farbigen und ihren fast eben so bedauerns

werthen weißen Brüdern derArmuth. Kommt,

laßt uns diesgroße Missionswerk mit anfassen,

damitwir auch mitTheil haben ander Freude

unddem Hochgenußderer, welche sich sagen kön

nen: Auch ich habe zur inneren und

echten Befreiung dieser Millionen

mein Scherflein beigetragen.
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Der christliche Badeplatz und Lagergrund.

Von k - -

Bei der Gottesstadt stand ich allein am See, Zög'das Herz auch noch so ferne fort,

Aufdie Fluthen spätden Blick gerichtet; Mußich dennoch aufden Dünen bleiben.

War es mir im Herzen auch so weh, Zarte Flammen tanzen dort herüber,

Hätt'doch gern ein kleines Lied gedichtet. Scheidend steigt die Sonn"auf Jersey’s Höh'n;

Fahret hin,ihr muntern Schiffleindort, Lebet wohl, lebet wohl, ihr Lieben,

Aufden Wogen möcht ich mit euch treiben; Bis wir einst uns wiedersehn!

Ocean Growe vom Meere aus.

Hätte Columbus geahnt, als er das Kreuz an der Küste

von San Salvador aufrichtete, daß die Zeit kommen

würde, daß in wenig. Jahrhunderten fast jeder schöne, be

schattete Uferplatz des Meeres würde hier zu einem Bade

und Beteplatz des Zions Gottes umgewandelt werden !

Und doch ist es dazu gekommen. Von dem Weidenufer des

San Jacinto in Teras bis zur stillen Bay von Biloxi, bis

Ocean Grove und dem Plymouth Felsen in Massachusetts

hat allenthalben das betende Israel Gottes seine Sommer

zelte hinaus getragen und sein Hold the fort gesungen.

Undwo vollends die Landschaft hinter uns alle Grenzen ihrer Reize in eine unbeschreibliche Enge

zusammenzieht, wie neu und schön sind da erst alle Wechselgestaltungen des Himmels! Die

Szenen des Ewigen scheinen sich nun zu entfalten in den fernen Bildern am Himmel und in den

Wogenbildern in See. Dasgetröstete Herzwird hier doppelt getröstet, und die unruhige Brust

wird hier doppelt unruhig. - -

' von Long Branch, und zwei nördlich von Shark River, Monmouth

County,Neu Jersey, ist „Ocean Grove“, der christliche Badeplatz und Lagergrund, gelegen.

Wo immer dasAuge hinaus über die Tiefe schweift, dort sind die Stellen, wo keine Thräne mehr
die Lieben weckt, die dort im Schiffbruch versanken. Noch einen letzten Blick nach Jersey’sHöhen
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George J. Hamilton's Sommerresidenz.

endend, eben von Italien zurückgekehrt, versank

unsere geistreiche Margaretha Fuller dort drau

ßen. Und so ist Ocean Grove so recht ein Ort

der Betrachtung und Ruhe.

Die schönen Straßen, die durch die Gottes

stadt am Meere führen, tragen alle Namen

heimgegangenerBischöfe und Hirten. DerArme

fühlt hier nicht seine Armuth, und der Reiche

nicht seinen Reichthum. Wir Deutsche dürfen

hier von den Englischen lernen und wohl in

mancher Beziehung etwas weitherziger werden.

Sommerhäuser, Villas in allen nur möglichen

schönenFormen, sind hier errichtet. George

. Hamilton's Refi

denz ist sicher eine der schön

ten.

Die Szenen in den

Wellen–„gleiche Brüder

gleiche Kappen“– sind hier

nicht am unrechten Platze.

Die Badeanzüge sind meist

alle gleich. Die Philosophie

ist beidiesem bunten Gewim

mel noch um keinen Gedan

ken reicher geworden. Das

Ufer bietet dem Studenten

' nicht viel Stoff zum

ernen. Wie so ganz anders

das Ufer an den Tropen

küsten. Einer Weltim Klei

nen hat hier oft mein Blick

gelauscht. Jede Welle hat

hier ein Echo und jede Mu

schel einen Sang. Ein schö

nes Farrenkraut, das im

Norden nur inTreibhäusern

wohnt, treibtzu meinenFü

ßen an den Strand. Von

welchem Fels haben es die

Fluthen desGolfstromes los

geriffen? Um zermalmte

Glieder der Schalenthiere der Tiefe ' (NN

Ufer der schäumende Gischt. Hunderte von

Sternen liegen dort an dem Randdes

OlfS.

Hier mischt in die tiefe Melodie des Ozeans

kein Vogel seinen Gesang. Nur unheimliche

Klagetöne, seufzende Laute stöhnet die Möve

und die seegewohnten Gefieder. Der kalteSchrei

derSeemöve ist am Jersey-Ufer allein vernehm

bar. Wenig oder gar nichts wirft die Welle

hier an den Strand. Einen großen Vortheil

vor dem ebenfalls romantischen Seacliff hat

man hier darin voraus,daßman, um in’sBad

In den Strandwellen.
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' gelangen, nicht erst einen hohen Berg hinab- melten sich hier seit einigen Jahren, denSom

teigen und auf die Fluth warten muß, die

manchmal erst ihre Erscheinung macht, wenn

die Glockezum Gottesdienst ruft.

Auch habe ich hier ein bunteresGemenge von

allen Denominationen beobachtet, denn sonstwo,

und es ist sehr interessantzu sehen, welches In

tereffe sie an den gegen

feitigen Eigenthümlich

leiten nehmen. Quäker

fangen da unsere Zions

lieder mit dem größten

Genuß; Presbyterianer riefen: “That's so!

Glory toGod! Amen!"–ganz auf Me

thodisten Weise. Episcopale sprachen und

beteten in den Versammlungen; Methodisten

knieten im stillen Gebetmitden Quäkern;Bap

tisten bestätigten das Zeugniß von Congrega

tionalisten; der Segen der Episcopalkirche fiel

am Schluffe der Versammlung wie Oel aufun

ruhige Wogen; alle Stimmen vereinten sich im

Vaterunser; ja, die Leute waren so durcheinan

der gemengt, daßNiemand wußte, wasder an

dere war, ausgenommen,daß er ein Christ.

Und welch unsägliche Arbeit nothwendigwar,

diesen Platz und dieses Ufer zu einem Garten

Gottes umzuwandeln, läßt sich kaum jagen.

Dieses wilde, verworrene Gebüsch zu durch

brechen, die Sandhügel zu ebnen und Lagunen

zu füllen. Ja, die Genesis desselben ist sehr

interessant. Acht oder zehn Familien versam

mer zuzubringen. Nach einigen Tagen ihres

machte eine Dame den Vor

schlag, den Abend einer Betversammlung zu

widmen.

„Ja, aber wo soll dieselbe gehalten werden?“

„In meinem Zelt,“wardie schnelle Antwort.

- New-"-------

Wesley See.

„Schön, sehr schön,“fielen alle ein,„laßt uns

eine Betstunde halten.“

In den Wanderzelten Israels ist man bald

zumGottesdienste fertig. Lichter und

ren schnellgenug improvisiert. Die Stunde kam

und der Vorst. Aelteste leitete die Versammlung

mit Kraft und Gnadenweihe von Oben. Sein

Gebet stieg zum Vaterthron. Aller Herzen

wurden in die einzige große Bitte mit hinein

gezogen, und der Herr ließ es auch nicht an

einer Segensantwort in Gnadenströmen fehlen.

Aller Herzen und Sinne hatten hier nur die

Verherrlichung Gottes und die Rettung armer

Seelen im Auge. Hier lag keine Spekulation
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zu Grunde, beiwelcher der Herr nicht um Rath

angegangen wurde, deshalb gedieh auch dieses

kleine Zion amMeer und wuchsgar bald heran

zu einer schönen Gottesstadt. -

„Ja,“ riefdie Stimmedes Betenden, „Herr,

laßuns hier nur alle ein Augenmerk haben–

“In the beginning God."– Ja, Gott ist

' imAnfang, und ich vertraue auch bis an's

nde.“ DerHerr hatte augenscheinlich sein Ja

wort gegeben. Wer von dem Unternehmen

hörte, wurde auch bald für die gute Sache ge

wonnen, und schon am 22. Dezember 1869 tra

ten in der Trinity M.E.Kirche in Trenton,

N.J.,dreizehnPrediger und dreizehn Laienzu

Herrlichkeit Israels bisnachAdullam gekommen

sei.“ Die Residenz des Prof.C.W.Sanders

ist gewiß eine köstliche Sommerhütte am See,

und weit da drüben, wenn der Ostwind die

Orgeltöne und denGesangzudenBergen trägt,

schauen sie dorten aus den „Nachthütten in den

Kürbisgärten“ auf das singende, betende und

badende Israel hinunter, und beneiden es um

feine Erquickung und Ruhe.

Doch still–hier nahen wir uns dem See,

dem „Wesley See“, also genannt, so recht

ein Meer für die Kinderwelt, und manche der

Kleinen möchten wohl denken, daß sie dieses

„Weltmeer“würden mitdem Schuh ausschöpfen

Am Badeplatz.

sammen, und verlangten einen Charter von der

Gesetzgebung unter dem Titel: „Ocean Grove

Lagerversammlungs-Gesellschaft der Methodi

sten-Kirche.“ Dieses wurde eine schöne Weih

nachtsbescheerung für das Volk Gottes. Im

Frühjahr wurden noch400Acker Land zu dem

obigen gekauft, und esging alsbald an dieVer

besserung des Platzes. Straßen und Avenuen,

nachden Säulen der Kirche, den Bischöfen und

Aeltesten der Kirche genannt, traten in's Da

sein. Haidekraut, Ginster, Binsen und Schilf

rohr machten derFlorader Kinder ZionsPlatz.

SüßAlyssum und Geranien, Rosen und Lilien

zeugten gar bald, daß das Heidenthum der 

können. Um einen Lagerplatz vollkommen zu

machen, muß auch noch ein See in der Nähe

sein, und es ist ein gar lieblicher, friedlicher

See, und scheint auch fastVerstand zu haben,

denn wenn die Kindernachen aufihm sich herum

tummeln und schaukeln und plätschern, da rip

pelt und lächelt er ganz über, und hatdoch noch

niemals eins dieser kleinen Dinger umgeworfen.

Nun, hatja dochdasNeue Jerusalem selbst sein

gläsernesMeer und einen krystallenen Strom.

Was das ist, weiß ich halt noch nicht recht.

Wenn wir erst einmal Engel sind, plätschern

wir ja nicht mehr im Wasser herum, um den

Staub von uns abzuwaschen; ob das Waffer

Wüstenei hier verschwunden, und daß „die dann hart ist, ist uns einerlei.
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Vom See geht's

zum Meer. Ein Z4

buntes Durch- -

ein ander,wenn

es zumBaden geht. Das Ufer

ist weithin belebt von muntern Ba

degästen. Da rauscht die Wellen

Melodie des Ozeans ihr tiefes

Adagio herüber. Das Meer ist immer am Ge

Manchmal vor

“herrscht auch Meeresstille.

fang an irgend welchem Ufer.

vermag den Gedanken zuden

ken, daß das Weltmeer ein

schlummern könnte? Wer

fänge ihm sein Wiegenlied vor,

wer lullt es in den Schlaf?

Aber welch ein Schlummer ist

dieses ? elch ein Anblick ist

es, wenn seine kahle Stirne

sich faltet, wenn seine Augen

lieder sich öffnen, wenn seine

gewaltige Brust vom Stur

mesathem sich hebt und die

graue Untiefe hervor an ihr

agewerk geht: zu zertrüm

mern und zu verschlingen.

Und wenn manchmal die

Seegäste da draußen wüßten,

was tief unter ihren Füßen

vorgeht! Sagt nicht David

schon,daß die Stimme Gottes

in der Tiefe geht ? Lege dein

Ohr an der Welle weiße Lip

pen und du hörst die vielleicht !

Du hörst vielleicht ihrenFeuer

hauch durch die Tiefe, denn

von der alten Welt, nichtweit

von dir, landetder Draht in

der neuen.

Bischof Janes Memorial Tabernakel.

zauberisch schön -

Finger der Sonne, wenn sie am Ufer mit dem

Nach einigen langen, hei

ßen Tagen kommt manchmal

ein alterWind, und wenn die

Schläfer der Seestadt auf

wachen, ist weithin dasMeer

in einen dichten Nebel gehüllt.

Da fällt mir Ossian, der alte

gälische Barde, der Homer

des Nordens, ein. Der hat

sich bei diesen Wolken und

Nebelbildern an der West

küste Irlands einen reichen

Schatz von Poesie zusammen

getragen. Wie kräftig und

schön ertönt eine gälische

Sturmesharfe, wenn er die

wundervollen Nebelgestaltun

gen amMeer und die Kämpfe

Fingals besingt. Maß trieft

über ihm die Tanne von

Morna, doch die weißen Ge

stalten der alten Helden rau

schen an ihm vorüber und

seine Töne rauschen ihnen

nach. Welche Pfuscherei ist

doch all unser Werk gegen die

Malerei der Natur und die

Kunst der Elemente ! Wie

die purpurnen und goldnen

Wer | Pappel -Laubwerk spielen! Das sieht sich an

In den Zelten.
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wie ein Traum des Feenlandes. Ja, all dies

entgeht uns in den Städten. Doch da draußen

lernt man anders beten, anders dichten, anders

denken,denn man ist allein mitdem Volke Got

tes und umgeben von den Schönheiten der

freien Natur Gottes. -

Da–inmitten–hinein, in all das Genebel

und Gebrause tönt mit einem Mal der jüße,

sanfte Tonder Glocke. Doch ich muß meinem

Pegasus etwas Salz auf die Ohren streuen,

denn dieser Ruf, durch all diese Bilderwelt, ist

zu vielbedeutend,zu reich,daßmir fastdie Feder

zum Tintenfasse hüpft. Sei ruhig, sei still,

liebe Feder. Du und ich, wir sind beide bald

ausgeschrieben und es kommt die Welt und hat

BeiChristozu sein, ist dieauch nichts an uns.

lichen Zeltreihen.

Gäste noch lange in die Nacht hinein, vondem

Eindruck, den dasgepredigte Wort auf sie ge

macht.

Und noch zum Abschied vom Leser–einen

letzten Blick auf die schönen, weißen, fried

Ja,dasist ein eigenes

Leben, das in ihnen geführt wird. Wie wir

doch so ächt glücklich und zufrieden in solchgar

kleinem Raum sein können, wenn wir es nur

wüßten, und wir uns nicht solch viele Bedürf

niffe würden selbst schaffen ! Jener Bruder

sagte einmal zu mir: „Ich habe mir all meine

Feinde selbst gekauft.“ Ach, du,dasging man

chem treuen Bruder eben so. Die Freude im

Herrn bewegte die Wanderzelte Israels durch

die Wüste und hat sie endlich in Zion gelandet.

höchste Poesie undder seligste Genuß. Christum

lieb haben, ist besser denn allesWiffen. Dieser

Ton berührt mein Gemüth wie der Anblick des

Regenbogens über dem Niagara-Fall. Ein

Honigtropfen in ein erbittertes Herz.

Dort stehtdas„Bischof Janes Memo

rialTabernakel“. Dahin ladetder Glocke

Ton. Heute predigt ein MannGottes, ich sage

er predigt, denn er ist kein Leser, wie in der

ersten Christenheit sie oftLeser(Lectores)hat

ten, sondern er hat das Herz frisch voll von

himmlischen Gedanken und göttlicher Kraft, er

ist ein Prediger des Wortes. Das dürfen wir

auch bald fühlen, und auf dem Balkone des

Arlington Haufes drüben redeten die

Arlington Hotel.

Nun still, sei ruhig, liebe Seele. „Es ist

nochRaum!“ Volle, heitre Gotteslieder schallen

durch die Reihen daher. Ob nicht ungesehen

tausend Engel da drunten wallen? OMm,

Himmelsvorschmack, walle und fach" ein jedes

Herze an. Der sterbende Lenau hat es auch so

gefühlt:

Es strömtaufihn herabdie ew'ge Lebensquelle,

Zwar kann ein durstend Herz nicht faffen jede

Welle;

Doch kann sein Herz auch nicht denganzen Strom

behaufen,

Sohört er Oben schon die ew'ge Fülle brausen.
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Ein Beitrag zur Lösung der Sozialistenfrage,
o der

Der treue Fabrikherr. -

Von Christophorus.

| enn ich ein Tischlermeister bin, habe einen

J Gesellen und gebedem regelmäßig einen

richtig gedungenen Wochenlohn, so bin

ich noch lange nicht fertig, sondern bin meines

Gesellen Schuldner. Und wenn du Hausherr

oder Hausfrau bist, hast dein Gesinde undgiebt

dem regelmäßig seinen richtig bedungenen Lohn

jammt Effen und Allem, so bist du noch lange

nicht fertig, sondern bist deinesGesindesSchuld

ner. Und wenn ein Kaufmann, Gutsherr oder

Fabrikherr ist, und auf seinem Landgut oder

Fabrik arbeiten hundert Menschen, welchen

Allen er Woche für Woche ihren richtig bedum

genen Lohn zahlt, so ist er trotz allder Hunderte

von Thalern noch lange nicht fertig, sondern ist

seinen Arbeitern ein Schuldner.

Und gerade so umgekehrt. Wenn ein Ge

jelle, Dienstbote oder Arbeiter seine Pflicht ge

than, und hat richtig gearbeitet, was ihm ob

liegt, dann ist er noch lange nicht fertig, sondern

ist einesMeistersund seiner HerrschaftSchuld

ner. Und fragstdu, was sie einander schuldig

sind: der Herr dem Arbeiter und der Arbeiter

dem Herrn? der Meister dem Gesellen und der

Geselle dem Meister? Dreierlei: erstensLiebe,

zweitens Liebe und drittens Liebe.

Und indem Stück wird viel versehen und viel

verbrochen. UmGeld kaufen die Menschen ein

ander und lassen sich kaufen, dingen einander

und laffen sichdingen, nichts hält siezusammen,

als Hunger, Durst, Schacher und der schnöde

Gewinn. Wo sind die Fabrikherren, Meister

und Herrschaften, welche Gefinde und Arbeiter

noch als ihre Hausgenossen lieb haben, welche

Gott ihnen zugewiesen? Und wo sind die

Arbeiter, die treuen Herrendienst noch als einen

Gottesdienst erachten?

Dies ist ein langesKapitel, und heute schreibe

ich davon blos die Ueberschrift und will von

einem Fabrikherren erzählen, der mit seiner

Liebe das Geld zu einem Gold geschlagen hat,

welches kein Dieb wegtragen wird. Der hat

den rechten Stein der Weisen gefunden.

Wie er heißt, ist gleichviel. Ichweiß,

seinen Namen nicht will genannt wissen. Gilt

auch gleichviel, wo er zu Hause ist. Der hat

eine große, schöne Fabrik, in welcher der bunte

Kattun gemacht wird, von dem die Frauens

leute sich ihre Kleider und Schürzen machen.

Sehr viele Arbeiter finden dortihr gutes Brod,

und die Fabrik trägt einen Gewinn, der nicht

klein ist. Der Fabrikherr hatte daran wohl

seine Freude, aber recht froh war er doch nicht.

Denn es drückte ihn auf seinem Gewissen wie

eine schwere Last, wenn er die Arbeiter ansah

und dachte, wie wenig er für sie bisher nochge

than. Denn daß er mit dem Arbeitslohn blos

vor der Welt auskam, aber vor seinem Gott

nicht, das sagte er sich alle Tage.

Namentlich zwei Stücke machten ihm Sorge

und Pein. Die Arbeiter waren den Tagdurch

bei ihm im Dienste, derweilen zu Hause ihre

armen Kinder oftmals ohne Aufsicht undFür

sorge umherliefen und also verwilderten und

ausder Art schlugen, daß es ihm durch's Herz

schnitt, wenn er beidemjungenVolk eine Ruch

losigkeit fah, davor man auch bei den Alten

erschrecken muß. Er redete ernstlich davon mit

den Leuten und gab ihnen Rathschläge, wie sie

dem Uebel steuern und die Kinder in Zucht und

Ordnung halten könnten. Aber sie zuckten mit

den Achseln, und was sollte er jagen ? Er sah

ein,daß sie nichts thun konnten, denn den Tag

hindurch mußten sie in der Fabrik sein; und sie

verstanden's auch nicht. Da stieg in demFa

brikherrn der Gedanke auf: die Arbeiter sind

deine Arbeiter, alsoihre Kinder sindja deine

Kinder;–du mußt für sie sorgen ! Du

mußt! Du mußt! Und das Wörtlein : du

mußt! heftete sich mit Stacheln in ein Ge

wissen und ließ ihn nicht los. Er trug es

mit sich herum, bis in seiner Seele ein Plan

aufwuchs; den verschwieg er noch. Es mußte

Alles erst reifwerden; auchwar die Sache kost

spielig, und in diesem Jahre sie auszuführen,

war nicht möglich.

DasAndere aber war dieses: Unter seinen

Arbeitern befanden sich Etliche, die bereits in

den Sechziger standen, und deren Kräfte kaum

mehr auslangten, ihr Tagewerk zu verrichten.

Sie neigten sichzu Grabe. Wenn erdurchdie

Fabrikgingund sah sie schaffen, und sah ihr

traurig. Angesicht, in dem die Sorge und der

harte Kummer eines langen Lebens geschrieben

stand, dann schwieg er stille, aber es fuhr ihm

wie ein Blitzschlag durch die Gebeine. Was

soll aus euch werden, wenn's mit eurer Arbeit

aus ist? Ihmdäuchte auch, daßdie Menschen

keinen andern Gedanken hätten, und darum so

traurigwären. Er sprachzu sich selber: Die
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haben mir durch alle die Jahre ihrer Hände

Kraft gegeben, nun werden sie kraftlos. Ich

versorge ja meinThier, wenn's alt wird. Nein,

ich verlaß euch nicht!–Dumußt! Du mußt!

–Und das Wörtlein: du mußt! heftete sich

wieder mit Stacheln in sein Gewissen, und ließ

ihn nicht los. Der Plan wuchs, er ließ ihn

nicht los, bis er reif war.

r kaufte ein gutes Stück Feld- und Garten

land, welches ganz nahe an seiner Fabrikbelegen

war, und baute auf demselben vier Häuser.

Dieselben sind einfach und schlicht, aber gar

wohnlich, so daß man wohl Lust haben kann,

darin ein Nest zu bauen. Diese vier Häuser

sind dazu bestimmt, die Wohnungen von zehn

Arbeiterfamilien zu werden. Diejenigen zehn

Arbeiter nämlich, die sich am treusten und brav

sten inder Fabrik bewährt haben und nachden

mühevollen Jahren der Arbeit schwach und in

valid geworden sind, sollen hier ein ruhevolles,

“Alter finden, bis an ihren sanft

eligen Tod. Jeder von ihnen bekommt seine

Stube, eine Kammer, seine Küche und Boden

raum, dazu ein StückGarten vor dem Hause

und hinter demselben ein StückAckerland, dar

auf er Kartoffeln und Kohl bauen kann; und

das alles ohne Pacht oder Miethzins, als eine

reiche Gabe der Liebe.

Damit nun aber auchdie unglücklichen Kinder

jener anderen Arbeiter nicht unversorgt blieben,

hat der Fabrikherr die Bestimmung getroffen,

daß von den zehn Familien eine jede die Ver

pflichtung hat, eines, zwei oder drei Kinder, je

nach Umständen und Möglichkeit, bei sich auf

zunehmen und ordentlich und christlich zu er

ziehen. Das sollen sie nicht ohne Entschädigung

thun, können's ja auch nicht, sondern sie bekom

men für ein jedesKind 840jährliche Zehrungs

kosten,zuwelchem Zweck der Fabrikherr einKa

pital von 20.000 Dollars ausgesetzt hat, dessen

Zins diese Zehrungskosten bestreitet. – Und

seinen eigenen Töchtern hat er das köstliche Amt

übergeben, dieser Arbeiterfamilien und der ar

men Kinder Rather und Freundinnen zu sein,

in den Häusern ein- und auszugehen, und zu

helfen, wie sie können, daß es den alten Leuten

an nichts fehle und die Kinder gehalten und ge

zogen werden, wie es Gott wohlgefällig ist.

Das haben die Töchter mitgroßer Freude über

NONNEN.

So lange die Fabrik besteht, sollen immer die

treuesten Arbeiter derselben auf diese Wohlthat

den nächsten Anspruch haben; sind etwa nicht

zehnAltersschwache vorhanden, so sollen invalide

Arbeiter aus andern Fabriken des Ortes,welche

die würdigten sind, dazu erwählt werden. Die

oberste Leitung des Ganzen hat der Fabrikherr

sich selber vorbehalten; im Fall er stirbt, soll

diese Stiftung jammtGrundstücken und Kapi

talien der Stadt zufallen und von derselben

seinem Willen gemäß erhalten und verwaltet

werden.

Wie gefällt euch dieserFabrikherr? Das muß

ein treuer, Mann sein. Gott : es

ihm an seinem eigenen Hause und an seinen

Kindern, was er denArbeitern zu Liebe gethan!

Ich erzähle dies hier nicht nur, damit Jeder

mann sich dessen von Herzen freue, sondern auch,

damit manch Einer, der auch Arbeiter, Tage

löhner und Dienstboten hält,darauf bedacht sei,

was er etwa für dieselben thun kann, und was

Gott von ihm fordert. Ich weiß, dergleichen

große Einrichtungen zu treffen, wie der Mann

sie getroffen hat, ist nicht Jedermanns Sache,

denn nicht Jeder kann in die Tasche greifen und

mit Tausenden schalten und walten. Aber das

weiß ich auch, daß Jeder ' seinen Arbeitern

sich als ein Vater stellen kann und soll, und

ihnen beweisen, daß er sie als die Seinigen lieb

und werth hält, und wo er kann, die heiligsten

Güter des Lebens ihnen darzubieten bereit ist.

Wer das thut, der wird an seinen Arbeitern

und Dienstleuten nicht, wie jetzt aller Enden

geklagt wird, widerwillige und widerspenstige

Sklaven haben, sondern treue Diener und

Freunde, die in herzinniger Dankbarkeit ihm

ergeben sind.

Verborgen in Gott.

Erzählungvon N.Fries.

Col.3,3: „Denn ihr seid gestorben, und euer

Leben istverborgen mit Christo in Gott.“

1. Gottes Hütte im Moor.

Aufeiner Bank an der Mauer saß ein alter

Mann im Abendschein! Die Bank war roh

gezimmert, vier Pfähle in den Boden getrieben

und einBrettdaraufgenagelt. Und dieMauer,

daran die Bank sich lehnte, war schief und ver

fallen. Es paßte alles zusammen, der alte

Mann, die Bank, die Mauer, die ganze Kathe

–unddasAbendgold,das darüber ausgegossen

war, – das Irdische war hinfällig, dürftig,

vergänglich, aber das Himmlische verklärte all

die Erdenschäden und Erdenmängel!

Diese Kathe im einsamen Moor war ab

gelegen, man hörte nur bei günstigem Winde

die Hähne krähen auf den Bauernhöfen im

Dorfe. Aber die Kirchenglocken hörte man bei

jedem Winde, auch die Betglocke, Morgens,

Mittags und Abends. Mag sein, daßdie Be

wohner der Kathe für diese Klänge auch ein be

sondersgutes Gehör besaßen.
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Die Kathe sah ruppigund struppig aus. Auf

dem Dache wuchsMoos und Hauslauch. Die

Fensterscheiben waren vom Sonnenschein ver

brannt und spielten in allen Farben. Dagegen

war von Farbe an den Fensterrahmen und an

der Thür nichts mehr zu sehen. Die Mauern

waren ausgewichen und an vielen Stellen der

Verputz herabgefallen! – Und doch '' die

Kathe so friedlichda im Abendgold! Zur Rech

ten stand eine Gruppe Birken, die schimmerten

mit den weißen Stämmen so freundlich, und

ließen ihre langen, grünen Laubgewinde, wie

leise im Abendwinde wehen. Zur

inken war der kleine, sauber gehalteneGemüse

garten: da blühten die Kartoffelreihen und zwei

und in der Ecke stand eine Bohnen

(IU 02,

Im Herbst und Winter sah man in dieser

Einsamkeit fast niemals einen Menschen. Zur

guten Jahreszeit kamen die Arbeiter mit ihren

eräthschaften und Habseligkeiten angezogen,

die hier den Torf stachen und gruben. Sie

wohnten dann in kleinen Erdhütten, oft mit

Weib und Kind ! Bald sah man dann die

schwarzen Torfpyramiden aus demGrün auf

steigen, und dazwischen spielten die halbnackten

Kinder. Der Torf trocknete im Sonnenschein,

und die Kindlein wurden naß im Regen, je

nachdem's der Herrgott schickte. Da hatten sie

denn auch in der Moorkathe oftmals Besuch–

wenn auch nicht allemal angenehmen.

Der alte Mann auf der' jaß mit gefal

teten Händen da ! Das weiße Haar hing ihm

weich und lang an den Schläfen und in die

Stirn herunter! Blöde blinzelte er mit den

alten, müden Augen in die roth herabsinkende

Sonne,die bald den Himmelrand erreicht hatte!

Ja, der Alte war gerade so wie die Kathe, an

deren Mauer er seinen krummen Rücken lehnte!

–ausden Fugen war auch bei ihm vielesge

gangen, und der Verputzwar abgefallen. Einst

mochte er wohlgroßund stattlich einhergegangen

sein, das herabgesunkene Haupt stolz aufgerich

tet–jetzt war das alles vorbei ! Wenn die

nicht gefaltet auf einen Knieen lagen,

ingen die Arme schlaff am Leibe nieder, und

wenn sein Mund nicht mitGott redete, war er

meistens schweigsam. Inden tiefen Linien und

Furchen seines Antlitzes aber stand eine Schrift

eingegraben von bitterem Gram und Herzeleid.

Das rothe Licht vom Himmel her lag nun

aber auch über diesem alten Menschenkinde, so 

warm und fo wohl, als wollte es all die irdische

Vergänglichkeit überstrahlen, alle die

ausglätten, alldasWeh hinwegküffen! Gerade 

so lag auch das ewigeLicht über der verdüsterten

Seele des alten Mannes !

„Na!“ ließ sich jetzt eineStimme vondrinnen

her vernehmen–ein langgezogenes, fragendes, 

verwundertes: Na ! war's,–und dazu steckte

Jemand den Kopf zum Fenster heraus, dicht

neben derBank,wo ein Schlagfenster sich öffnen

ließ; die andern Fenster, in Bleigefaßt, waren

nichtzum Oeffnen eingerichtet.

Dieser Jemand, der den Kopf herausstreckte,

war nun just auch nicht mehr jung, aber das

dunkle Haar deckte noch dicht den Scheitel, und

in den klaren, hellblauen zwinkerte eine

zurückgehaltene Lustigkeit. an fah’s diesem

Kopfe an, daß wohl mancherlei drin herum

gespukt haben mochte,was nicht von Gottes und

Rechts wegen hinein gehörte,nun aber hatte sich

eine Hand darüber gelegt, wie man einen glim

menden Docht zwischen zwei feuchte Finger

nimmt, dann hatder Qualm ein Ende !

Guckte man in’sFenster hinein, so sah man,

daß dieser Kopf zu einem kleinen, beweglichen

Männlein gehörte, und das Männlein saß auf

einem Tische, das eine Bein untergeschlagen,

und nähte den letzten Hornknopf in eine Hose,

woraus man abnehmen kann, daß wir's mit

einemSchneider zu thun haben,und der Schnei

der hieß: Fritz Habersaat!

Derselbe wohnte hier in derMoorkathe manch

liebes Jahr imguten Verein mit einem Kum

pan, dem Alten auf der Bank draußen. Der

war seines Zeichens ein Rademacher, hatte in

früheren Jahren manchen Eisenring um ein

Rad geschlagen, jetzt aber war er schon längst

bei allerlei niederem Geräth angelangt, wie

Hacken undSchaufeln,wenn's hoch kam, machte

er wohl noch auf Bestellung eine Schiebkarre.

Der kleine Schneider lieferte auch nicht mehr

den Bauern neue Anzüge, denn die Bauern

wollten jetzt auch nachder Mode gehen, und von

der Mode wußte man absolutgar nichts in der

Moorkathe. Glücklicher Weise aber riffen die

Burschen und Schulbuben sich noch hie undda

eine so klaffende Wunde in die Jacken undHo

sen, daß die Hausmütter nicht damit zurecht

kommen konnten. Das warfdenn doch hin und

wieder einen Groschen ab.

Das langgezogene „Na“ aber hatte dieselbe

Bedeutung, alswenn eine Gluckhenne ihre Brut

unter die Flügel ruft bei Sonnenuntergang,

oder als wenn der Schulmeister auf seinem

Schlüffel pfeift, zum Zeichen, daß die Spiel

stunde vorbei ist. Der Schneider mußte näm

lich einen alten Gesellen bemuttern undbemei

stern, sonstgingdie Sache nicht, daswar still

schweigende und gegenseitige Uebereinkunft.

Jetzt war die Zeit, daß die Abendnebel alsbald

ausdem Moorgrund aufsteigen,das nennt man

„der Fuchs braut“, und dann darf solch altes

Menschenkind mit steifen Gliedmaßen, wie der

Rademacher „Samuel Eekelholt“ nicht mehr

draußen sitzen !–Die Abendsuppe ist ja längst

verzehrt, und wenn die Sonne in den langen
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Sommertagen am Himmelsrande steht, ist es

wahrlich Zeit, ans Bettgehen zudenken.

Daßdie beiden so gut mit einander auskamen,

war eigentlich sonderbar. Denn sie waren

nicht blos äußerlich so verschieden: der eine

groß und von grobem Knochenbau, der andere

klein und schmächtig; jener langsam und be

dächtig in Worten und Werken, dieser schnell

zufahrend und hitzig; jener trübe und oft finster

gestimmt, schweigsam und verschlossen, dieser

immer fröhlich, gesprächig, das Herz auf der

Zunge. Aus einem Topfe effen konnten sie

auch nicht, denn dem Rademacher war das

Saure angenehm unddemSchneider dasSüße,

jenem konnt’s nicht salz genug werden und die

war's leicht versalzen.

Beialldem lebten sie in rechter Herzenseintracht

zusammen, und noch nie war's vorgekommen,

daß sie sich erzürnthatten. Daskamdaher,weil

sie wie zweiBäume aus.Einer Wurzel wuchsen,

oder wie zwei Quellen in einander floffen.

Und das war von Gottgeschehen und vor man

cher Menschen Augen wie ein Wunder. Der

kluge Schuster im nahen Dorf, der auf seinem

Schusterbock sitzend immer die Itzehoeer Nach

richten studierte von der ersten bis zur letzten

Seite, undalleswußte,was sie inBerlin redeten,

unddasist bekanntlich sehrviel–dieserSchuster

hatte sein Salomonisches Urtheil abgegeben, als

die beiden in die Moorkathezogen,dahin lautend:

Datgeiht nich,dennSuur unSötverdriggt sik

ni!*)–Freilichwußte der kluge Schuster auch

nichts davon, was es heißt, wenn unser Herr

das Wunder an einem Menschenkinde voll

ringt, wodurch man mitChristo stirbt und mit

Christo das inwendige Leben in Gott verborgen

wird!–Ueber dieses Verborgensein des Lebens

in Gott haben ja auch schon gelehrtere Leute als

der kluge Schuster sichdenKopfzerbrochen,und

verhält sich damit doch ganz einfach in allen

Fällen geradeso wie bei diesen beiden Alten.

Dasgeht nämlich sozu, daßder Stärkere über

den Starken kommt und schlägtden altenAdam

mausetodt, wobei er sich mancherlei verschiedener

Werkzeuge bedient und bald schärfere, baldge

lindere Mittel anwendet, je nachdem's gerade

Noth thut. Darnach regt sichdenn ein anderes

neues Leben, und das ist dann verborgen in

Gott. Wenn der alte Rademacher im Abend

gold auf der Bank saß und seinen Gedanken

nachhing und sich inwendig vonden Tröstungen

Gottes umleuchten ließ, wie auswendig von der

sinkenden Sonne, da wußte er's freilich nicht,

daß sein Leben mit Christo verborgen sei in

Gott, eswar aber dennoch so. Und wenn der

kleine Schneider das Lied anstimmte auf seinem

Tische: „Fröhlich soll mein Herze springen“–

*) Dasgehtnicht,denn Sauer und Süßverträgt sich nicht.

weil er seinen alten Collegen so schwer seufzen

hörte draußen in der Küche,daß man's trotz der

verschlossenen Thüre drinnen hören konnte, und

damit dem armen Burschen ein wenig Muth

insHerz hineinfingen wollte; ja, wenn's auch

nur der gewöhnliche Lockton, das vielsagende

„Na“ war,womit er denKopfzumFenster hin

aussteckte, so wußte er's freilich auch nicht, daß

dies alles Lebenszeichen waren, nämlichdes mit

Christo in Gott verborgenen Lebens–es war

aber dennoch so.

Esist ja nun sehr merkwürdig, dem nachzu

spüren im Menschenleben, wie es dabeizuge

gangen ist, daß man gestorben und nun das

Leben in Gott verborgen, denn diese Begeben

heit istja die Einegroße Hauptbegebenheit, weil

dadurch das Alte neu und das Todte lebendig

wird; und wodiese Begebenheit nichtda ist, da

mag's sonst bunt genug hergegangen sein, vor

Gottes Augen ist ein solches Leben leer, öde,

gehaltlos und geschmacklos!–Darum braucht

man auch keineswegs von vornehmen, feinen

und hochgebildeten Leuten zu erzählen, wenn

man eine schöne Geschichte schreiben will; so'n

alter Rademacher und so'n lustiger Schneider,

die können auch mitsprechen; und in einer

Moorkathe begeben sich oft wichtigere und heil

jamere Dinge als in den Salons der Reichen

und Vornehmen!

Beidem Schneider ist es bald erzählt, wie es

zugegangen, Er hatte nämlich eine sehr gute

Fraugehabt und sechs fröhliche Kindlein, drei

Buben und drei Mägdlein, immer eins ums

andere, und war jedesmal hohe, helle Freude

gewesen auf dem Schneidertisch, wenn der

wieder eins mitgebracht hatte. Aber sie

waren ihm alle wieder abgenommen, undzuletzt

war auch die Mutter gestorben! Da hatte der

arme Schneider sehr viel geweint, aber durch

Gottes Gnade und seines Freundes, des Rade

machers, bedächtigen Zuspruch waren ihm die

Augen und Ohren aufgegangen, daß er seine

sechs Kinder im Paradiese singen hören konnte,

und ein liebes Weib mitten unter ihnen sitzen

jah, das Kleinste auf dem Schooße; und nun

hatte er so lange und immer wieder über den

hohen Zaun weg ins Kinderparadies hinüber

geschaut, daßihm zuletzt der Glanz im Herzen

stecken geblieben war, wenigstens etliche Strah

len, und die thun's schon ! Darüber war er

denn so fröhlich geblieben, und seinem Freunde

Samuel so dankbar, daß er mit ihm in die

Moorkathe zogund sich vornahm, esihmzu ver

gelten sein Lebenlang.

2. Auf's Herz getreten.

„Wenn jei lütt sind, patten sei uns up"m

Foot, un wenn sei groot jünd, patten sei uns
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upt’tHart“,*)–jagtdas plattdeutsche Sprich

wort von den ungerathenen Kindern; ist ja

auch leider Gottes oft wahr genug. Drum–

wasder Schneider erlebt hatte, war wohl hart,

aber was sein alter Hausgenoffe erlebt, war 

noch viel härter.–Einen Jungen hatte sein

Weib ihm nur geboren, aber er hatte auchgenug

zu tragen gehabt an dem Einen. Als er auf

die Weltkam, brachte er gleich einen Zahn mit,

der guckte so weiß und spitz aus dem rothen

Gaumen hervor, daß es eine Luft war. Aber

die Frauen und Nachbarinnen, welche beim

„Kindsfuß“**)amKaffeetisch saßen, schüttelten

bedenklich die Köpfe und zischelten, der Zahn

sollte nichts Gutes bedeuten; Gewaltthat und

Rauflust!–Ernstlich malwar's jedenfalls ein

firer, kerniger Junge, wie aus dem Teig ge

wälzt, Arme und Beine wie gedrechselt, große,

klare Aeuglein, der Kopf dicht mit schwarzen

Haaren bewachsen und Lunge undHals bewun

dernswürdig zum kraftvollsten Schreien ein

gerichtet. Also fehlen that nichts an dem Bur

fchen, das Zuviel, nämlich den Zahn, konnte

man gern mit in den Kauf nehmen, um das

Geschwätz der Frau Basen kümmerte sich der

Vater wenig. In der heiligen Taufe bekam

der Junge nach seinem Großvater väterlicher

Seitsden NamenChristian, und esdauerte nur

wenige Jahre, da füllte „Krischan Eekholt“

seinen Platz voll aus unter der Dorfjugend.

Laufen und Springen, Schreien und Rufen,

und Prügeln, das alles verstand er und

einer war drin sein Meister, aber Sitzfleisch

hat er nie gehabt, undwenn's aucheinmal Hiebe

gab,daraus hat er sich nicht vielgemacht. Der

alte Schulmeister hatte ein Theil andemJun

en. „Das Fleisch ist zu gewaltig, Meister

ekholt,“ pflegte er wohl zu sagen, „es will

nicht durchdringen!“ Damit meinte er aller

dings zunächst den Stock, aber doch auch das

gute Gotteswort. Und er hatte Recht, es war,

als wenn vor lauter Körperkraft und Ueberfülle

leiblicher GesundheitdieSeele nichtzur Sprache

kommen könne, wie das Weizenkorn unter einer

schweren Scholle steifer nicht seinen

arten Keim dem Licht entgegentreiben kann.–

und Schreiben, auch etwas Rechnen lernte

er freilich, aber damitwar's auch so ziemlich zu

Ende, und namentlich beider Christenlehre und

biblischen Geschichte ward er von so unwider

ehlichem Gähnen überwältigt, als müßte er

ichdie Kinnbacken ausrenken.

Im Uebrigen war der Junge ganz leichtzu

regieren, wenn man ihn nur rechtzu nehmen

wußte. Für alles,was schwächlich, hilfsbedürf

tig, schutzlos war, sprang er sofort in die

Schranken. Den alten Weibern trug er die

Holzbündel meilenweit; die kleinen Mägdlein

hob er auf seinen Rückenund brachte sie trockenen

Fußes durch die Schneewehen ; bei Prügeleien

war er immer bei der Minderzahl ; um einen

Dienst oder Gefälligkeit wandte man sich nie

vergeblich an ihn.–Wenn der Schulmeister

oder sein Vater es ihm vorhielten, daß er doch

so gar wenig lerne und gar nicht hinaufrücke

aufdie oberen Bänke, da machte er ein so herz

zerbrechend trauriges Gesicht, daß man nicht

wußte, ob man weinen oder lachen solle. Er

tappte derLehrer ihn gar auf einem gewaltigen

Gähnen, dann ward er dunkelroth vor Scham,

und in einen flehentlich betrübten Mienen stand

es mit überwältigender Deutlichkeit geschrieben :

„Ikkann dor jo niks bidohn!“*)

Alsder Junge confirmiert ward, überragte er

alle um eines Hauptes Länge, auch den Pasto

ren; weinte auch bitterlich,da er hinkniete, ein

gesegnetzu werden. Aberdas„Was ist täglich

Brod ?“ zur vierten Bitte hatte er nicht rechtzu

Kopfe gekriegt, obgleich er doch gerade in diesem

Stück praktisch sehr Bedeutendes leistete.

Die Bauern stritten sich um den Burschen,

der ihnen einen Knecht erspart hätte, aber zur

Bauernarbeit hatte er keine Lust, er wollte

Grobschmied werden. Stundenlang hatte er

gestanden vor der offenen Dorfschmiede, wenn

sie mitden schweren Hämmern aufdasglühende

Eisen schlugen,daßder Ambosdröhnte; gezuckt

hatte esihm in Armen und Beinen, mitdrauf

loszu schlagen; und alsVierzehnjähriger hatte

er bereits manchen Versuchgewagt, und die Ge

sellen hatten ihre Lust dran gehabt, wenn der

Junge den schwersten Hammer mit Leichtigkeit

schwingen konnte,denAndere seines Alters kaum

aufzuheben vermochten.
Da die Mutter früh verstorben, so " . dem

Vater allein die Sorge ob für diesen Sohn,

und man kann sich's wohl denken, daß es da

nicht ohne viel schwere Gedanken und Seufzer

abging. Daß er nicht viel gelernt und nicht

stark in der Wissenschaft war, das mußte wohl

noch sogehen, gab'sdoch Manchen, der darum

doch ein tüchtiger Kerl geworden war,–aber

einen Punkt gab's,derwar schlimm,–daswar

eine rasende Zorneswuth, wenn er gereizt und

geneckt ward, eine Leidenschaft, die entfesselt ihn

zum Rasen brachte, daß er seiner selbst nicht

mehr mächtig war.

Die beiden Freunde, der Schneider und der

Rademacher, haben manchen lieben Abend bei

einander gesessen und diesen bedenklichen Punkt

erwogen. Im Winter am Ofen mit der kurzen

Pfeife, imSommeraufderBankin derLinden
*) Wenn sie klein find,treten fiel uns auf den Fuß, und wenn sie

groß sind,treten sie uns aufs Herz.

*) Die Versammlungen der Nachbarinnen und Gevatterinnen in

der Wochenstube. *) Ich kann ja nichts dafür.



352 Verborgen in Gott.

laube, – damals wohnten sie noch nicht im

Moor, sondern warenNachbarn imDorfe. Das

Ende war und blieb aber immer dasselbe: „Mit|A

unserer Macht ist nichts gethan !“–der Geist

Gottes muß es thun, der ist ja mächtig in den

Leuten; darum muß man anhalten mit Bitten

vor Gott, daßEr diesen Seinen heiligen Geist

nicht vondem Jungen nehme und Seine Hand

nicht von ihm abthue! Dabeigetrösteten sie sich

denn auch immer wieder der empfangenen und

ausgegoffenen Taufgnadeund hieltendemHerrn

das Wortvor: „Niemand soll euch aus meiner

Hand reißen!“

Aber schon damals sank dem Rademacher das

gedankenschwere Haupt sorgenvoll aufdie Brust,

wenn es vorihm aufstieg, wasdie Zukunft alles

bringen könne. Und als dann endlichder Tag

gekommen war,woder Junge in die Lehre ein

treten und in das Haus seines Meisters über

siedeln sollte, da gab's einen sehr ernsten Ab

schied!–Viel Worte machen war niemalsSa

muels Sache gewesen, aber als er seine tiefen,

durchdringendenAugenauf seinem Sohne ruhen

ließ, da war's, alswenn eine warmeLiebesfluth

mit tausendfältigem Mahnen, Warnen, Bitten

sich über ihn ergöffe. DerJunge, breitschulterig

und krausköpfig, stand da, drehte die Mütze in

den Händen, sah steif zu Boden und mochte

wohl wünschen,daßdieHausthür sich erst hinter

ihm geschaffen, dem er wußte es ganz genau,

wasderAlte da drinnen hinterden geschlossenen

Lippen bewegte. Als nun aber sich die Vater

hand schwer und wuchtig aufdesSohnesHaupt

legte, da bebte es dem Jungen durch einGe

bein, als wollte er hinfallen; und alsdann die

Stimme, so ruhig und doch so richterlich, nur

die wenigen Worte sprach: „Wenndu'n lichten

Keerl warrt,denn bliv ick dod!“*)–da heulte

Krischan zum Erbarmen und ging langsamen

Schrittes davon. Die Mütze drehte er noch

lange in den Händen; erstdraußen an der letz

ten Ecke, wo ein paar Mädchen hinter ihm her

kicherten, setzte er die rasch auf den Kopf und

rannte in die Welt hinaus.

IndeffengingderAlte in sein Schlafkämmer

lein, machte auch vorschriftsmäßig die Thür

hinter sich zu, undwas nun geschah, daswar

ein Stück Leben, mitChristo verborgen in Gott.

DasKämmerlein war so enge,daßnur ein Bett

und ein Stuhl darin Platz hatten, die weiß

getünchten Wände sahen sehr simpel und ein

tönig aus, und das einzige kleine Fensterlein

bestand ausdreiin Blei gefaßten Scheiben und

war so hoch angebracht,daß man von derErden

weltgar nichts, sondern nur einStückchenHim

melfah. So war's aber recht! Samuel

saß aufdem einzigen wackligen Stuhl, der eine

*) Wenn du ein schlechter Kerlwirst, dann sterbe ich!

hohe, steife, wurmstichige Lehne hatte, dieHände

lagen gefaltet auf seinen Knieen, und seine

ugen hingen erst lange mit einem inbrünstigen

Ausdruck ander Wandfläche überdem Bett; da

war nämlich mit vier kleinen Nägeln ein Bild

angebracht, ein Bilderbogen,

wie man ihn aufMärkten und bei den Buch

bindern kauft, mit recht bunten Farben; eswar

„Unser Herr Christus am Kreuz“. Der Alte

betrachtete das Bild mit einer so warmenAn

dacht, als wenn's das größte Kunstwerkwäre;

dann schlug er langsam seine Augen hinauf zu

dem Stückchen Himmel, daszumFenster herein

schaute, und so wanderten eine Blicke eine Zeit

lang hin und her, bisihm zwei klare Tropfen

über das alte gefurchte Antlitz liefen. Dann

sagte er leise dreimal: Amen! Amen! Amen!

vor sich hin, stand auf und ging an seine Ar

beit!–Wasda zwischen ihm und seinem Gott

vorgegangen ist, das weiß natürlich nur Der,

der in's Verborgene sieht, aber auch wenn der

Alte es hätte erzählen wollen, so hätte er'sdoch

nicht können, denn es war etwas Unaussprech

liches, es war ja verborgen mitChristo in Gott.

Um diese Zeit begab es sich nun, daßKrank

heit und Sterben über den Schneider Fritz Ha

bersaat und die Seinen kam. In eines Jahres

Lauf trugen sie ihm ein Weib und alle seine

Kindlein hinaus!–Waswar'sdoch bisher ein

fröhliches, glückseliges Menschenkind gewesen,

dieser Schneider Fritze!–er hatte von seinem

Vater selig das kleine Häuschen geerbt mitdem

fruchtbaren Gärtchen,das sich hinten bis an den

klaren Bach hinunterzog. Es waren nur zwei

Stübchen und eine Küche drin, aber mit keinem

Palast hätte er's vertauscht. Alle Jahr zu

Pfingsten strich er eigenhändig das Holzwerk,

die Thür,dieFensterrähme,den Giebel mit schö

ner grüner leuchtender Oelfarbe an; zwei ran

kende Rosen, weiß und roth, waren sorgfältig

hinaufgezogen am Hause, rechts und links der

Thür, und bildeten eine Laube über dem Ein

gang; ein weißes Bänkchen stand unter dem

Fenster !–In dieses liebe Häuschen hatte der

fröhliche Fritz eine Jugendliebe, die blonde

Hanna, eingeführt und mit ihr drin sieben

Jahre wie im Paradies ein Leben geführt, daß

die Engel im Himmel sich dran gefreut haben.

Sonst pflegt wohl leider die Zärtlichkeit und die

Selbstverleugnungzwischen Eheleuten bald nach

der Hochzeit rasch zu verduften, diese beiden aber

trugen einander auf den Händen und sahen

sich's an den Augen ab, was wohl der Andere

gern haben möchte, die ganzen sieben Jahre

ihres Ehestandes, und war der letzte Tag wie

der erste. Und bei jedemKindlein, was geboren

ward,was allemalgeschah,wenn die Störche zu

Neste trugen und die Buchfinken ihre ersten Lie

der anstimmten, ward das Glück größer. Ein
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besseres Hausväterchen, alsder Schneider-Fritz, zu ihrentraurigenMienenundzudemSeufzen.

nie Kinder gewiegt, und eine fröh- Da fiel Samuels Blick auf den Vogel, der kläghat

lichere Kindermutter, als die blonde Hanna, hat

noch nie Windeln ausgewaschen im Bächlein ! 

Da kam gerade über dies glückselige Heim

wesen das Sterben! Unerbittlich hat sie der 

grausige Tod in einem bösartigen Scharlach

fieber weggerissen, alle, alle bis auf das letzte

kleine rosige Nesthäkchen! Die Leute im Dorfe 

konnten gar nicht drüber zurecht kommen, und 

die Hadersüchtigen haderten drum mitdem lieben -

Gott und nannten ihn einen harten Mann, daß

er’szuließe; unddie Grübler sinnierten hin und

her, werdenn wohl gesündigt : möge, der

Schneider oder seine Eltern, daß ein solches Ge

richt über ihn ergehe !

Er selbst aber, dieses arme, verlaffene Men

schenkind, saß in seinem lieben, leeren Häuschen

und starrte vom Morgen bis Abend auf einen

Fleck, mochte weder effen noch trinken, und lag

ihm auf der Brust wie ein Mühlstein, daß er

kaum athmen konnte. Die große Schneider

fcheere hing regungslos am Nagel und sah mit

ihren beidenAugen ganz verwundert drein,denn

so lange hatte sie noch nie Ruhegehabt in ihrem

Leben. Die Uhr an der Wand stand still,denn

Niemand dachte dran, sie aufzuziehen!–Ueber

dem Schneidertisch hing ein Vogelbauer mit

einem goldgelben Kanarienvogeldrin, der hatte

sonst mit dem Schneider unter ihm um die

Wette gesungen, und wenn die beiden mit einem

Liede fertig waren, nickten sie einander zu. Jetzt

aber war der Vogel mäuschenstill, ließ die Flü

gel hängen und reckte sich den Hals ab, umden

'Tropfen Waffer aus dem leergewordenen

lase zu erreichen. Erwar vergessen wie alles

Andere.

Der getreue Nachbar, der Rademacher, hatte

seine eigenen Sorgen zurückgestellt, um das

roße Leid hier mitzutragen. Zum eigentlichen

Tröster aber war er nicht geschaffen, dazu fiel

ihm das Reden zu schwer. Jeden Morgen,

wenn die Sonne aufging, saß er dem bekümmer

ten Schneider gegenüber und seufzte, aber das

Seufzen half nicht. JedenMittagtrug er ein

Töpfchen Effen hinüber, aber es half auch nicht,

' Löffel nahm der traurige Mann, dann

mochte er nicht mehr, der Appetit war ihmver

gangen, undwie köstlich hatte es ihm sonst ge

schmeckt. Jeden Abend brachte Samuel sein

Abendsegenbuch mit und las daraus vor, aber

es half nicht, die große Traurigkeit hatte dem

Schneider die Ohren verstopft.

Heute saßen die Beiden wieder zusammen.

Graue Herbstwolken zogen langsam über den

Himmel, das Laub fiel von den Bäumen. Un

ten am Horizont war's rothvon der untergehen

den Sonne, und ein röthlicher Schimmer lag

auf den Beiden, der eigentlich gar nicht paßte

lich piepte, und er bemerkte, daß dem armen

Geschöpfdas Wasser fehle. Rasch füllte er das

Glas,der Vogel trank,dasKöpfchen nachjedem

Schluck in den Nacken legend, und konnte gar

nicht fertigwerden. Endlich flog er aufsStäb

' und fing nun einen lauten, schmetternden

Gesang an. Wie erstaunt ob des ungewohnten,

lange nicht gehörten Tones hob der Schneider

den Kopf und sahganz verwundert hinauf zu

dem kleinen Sänger, als kämen die Töne aus

einer andern, längst untergegangenen Welt.

Dazu sprach eine Stimme langsam und feierlich

die Worte: „Sehet die Vögel unter dem Him

mel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und euer

himmlischer Vater ernähret sie doch!“ Daswar

Samuel, der Rademacher, der so sprach, und er

wußte hernach selbst nicht, wie ihm das Wort

auf die Lippen getreten, diesmal half's aber

ganz merkwürdig!

Der arme, traurige Schneider sprang auf,

fuhr sich mitder Hand über die Stirn, rieb sich

die Augen, als müßte er sich losringen von

einem schweren Traum, dann blickte er sich um

im Stübchen, jedes Stück, das Bett, dieKom

mode, den Tisch, alles blickte er so eigen an,

dann sagte er leise: „Wo sind sie hingegangen,

wo sind sie geblieben alle zusammen?“–„In’s

Paradies,“ kam eine Antwortzurück, „in'sPa

radies, lieber Nachbar !“

Da hub der Schneider -Fritz an zu weinen,

und weinte lange und bitterlich, aber unter dem

Weinen wurden ihm die Augen aufgethan, und

er konnte hinüberblicken wie über die Mauer,

und sah sie alle jenseits,die blonde Hannamutter

inmitten ihrer Kindlein, und ihr schönes, lan

ges, blondesHaar war noch viel köstlicher ge

worden, es umwallte sie ordentlich wie ein gol

dener Mantel, und ein sonnigesLächeln lag um

ihre rothen Lippen. Und die süßen Büblein

und Mägdlein, waren sie auch alle da?–ja

alle! es fehlte keins! Das kleinste "g das

halbjährige Annchen, saßin derMutter Schooß

und seine Händchen spielten mit ihrem Gold

haar; Hans saß ihr zu den Füßen und spielte

mit schneeweißen Tauben, die pickten ihm mit

silbernenSchnäbeln rothe Beeren ausden Hän

den; ein anderes lehnte an der Mutter Knie und

blickte mit strahlenden Augen aufwärts, als

sähe es eine verborgene Schönheit, und sie alle

fangen mit glockenreinen Stimmen, dasselbe

Lied sangen sie, das ihr Väterchen so oft mit

ihnen gesungen, da sie noch hier unten waren:

„Paradies! Paradies! wie ist deine Frucht so

füß!“ aber sie sangen's tausendmal schöner und

reiner !

Was doch nicht alles solch ein Vögelchen im

Bauer und eine treue, fromme Menschenseele

26
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vermögen, wenn so etwasdabei ist vondem Le-|breitetste aber ist der Kohlenstaub.

ben, das verborgen ist mit Christo in Gott!

(Fortsetzung folgt.)

Von Wlaub zum Glaube.

H. A. Schrötter.

diese Anrede in den Staub getreten;

Und wenn

wir an die Verwüstungen denken, welche dieser

anrichtet, müssenwir anPrometheus,denReprä

sentanten des kühn moden Menschen

eschlechts, der mit dem Obersten der Götter

an Scharfsinnzuwetteifern sich unterfing,

uns erinnern. Vonihmerzählt unsdieSagen

geschichte,daß er das himmlische Feuer entführte

und aufdie Erde brachte. Dafür wurde er an

einen Felsen geschmiedet und ein Adler zer

geborener Leser ! fühle dich nichtdurch| fleischte eine stets nachwachsende Leber, so mußte

es ist weder meine Absicht ' in den

Staub zu zerren, noch dir Staub in die

Augen zu streuen. Obdu nun im Gold

staub der Königsgunst dich sonnet, oder

ob du wie ich den Bücherstaub eines Buch

geschäftszu schlucken hat: Staub bistdu

und zu Staube mußtdu wieder werden.

Du wirst denken, das ist aber ein stau

bigerArtikel. Staub, Staub und immer

wieder Staub. Und da hast du ganz

recht, nur will ich hoffen,daßdu nicht erst

jetzt zu der Erkenntniß kommt, daßdu in

einer recht staubigen Welt lebt, sowie daß

das Ende vom Liede unserer irdischen

WallfahrtStaub ist.

Staub überall! Nun, was ist denn

aber Staub eigentlich? höre ich dich mit

Recht fragen. Die Gelehrten sagen:

Staub ist ein Collectivum (Sammel

und bezeichnetKörper im Zustand

denn | er endlose Qualen erdulden, bisHerkules endlich

- - - - - - - - --

der k' ''trockene

als auchzuweilen sprühende Flüssigkeiten ;

z.B.vomStaubder'erreicht -
werden. Schön, das ist aber so edoctort, Figur2. Staubrückstand aus Regenfall in Sicilien. (150malgrößer.)

daß es fast ungenießbar ist.

wir uns das etwas hausbackener zurecht legen.

Unter Staub versteht man im Allgemeinen die

Figuur 1. Staub in Stubenluft 150 malvergrößert.

zarten fast unfühlbaren Theilchen, welche sich

von allen Körpern abreiben, sich leicht von der

Luft und dem Winde erheben laffen, um sich

auf andere Körper wieder nieder zu laffen.

Jetzt wissen wir, daßdazu Mehlstaub, Blu

menstaub, Feilstaub und noch mancher andere

Staub gehört. Der gefährlichste und weitver

eshalb wollen denAdler erlegte. Schade,daßdie Mythe nicht

die Lunge an Stelle der Leber desPrometheus

nennt und es wäre uns einSymboldes Verder

ben gebärenden Feuers

Wir sind mit dem Sündenfall dem Fluche

verfallen und leider gilt das Wort, welches

ursprünglich der Schlange zugerufen: Staub

sollstdu freffen deinLeben lang!“ nichtnur ihr

allein, sondern auch wir müssen mit dem täg

' Brode,daswir im Schweiße unseresAn

genießen, eine beträchtliche Portion

taub schlucken. Und da ist wederGroß noch

Klein, Alt noch Jung ausgenommen, ob wir

wollen oder nicht. Und einer unserer bedeutend

sten Dubois-Reymond in Berlin,

legtdasZeugnißab, daßdie Wissenschaft nicht

blos einzelne Gewerbtreibende als Opfer der

Staubathmung betrachtet, in folgendem Aus

fpruch: „Der desFeuers, welcher(mit

der Sprache) am sicherten den Menschen vom

Thiere trennt und anatomisch ihm das

Merkmal einer mit Ruß gefärbten Lunge auf

prägt, .. . .“ welcher Thatbestand leider bereits
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fürdie Lunge der Kinder festgestelltward. Die

Ursache davon ist der allgemeine und großartige

Gebrauchder Steinkohle.

Doch nicht allein der Kohlenstaub, sondern

mitihm unzählige andere Flöckchen undWölk

chen erfüllen unsere Zimmer und Städte mit

einer schreckenerregendenMaffe,vonderman nur

eine Idee bekommt, wenn man mitAufmerksam

keit bei einfallendem Lichtin einendunklenRaum

Figur 3. Staubrückstand aus Regenfall von Manchester mit Eisen.

daswirre Getriebe der Sonnenstäubchen beob

achtet. Wie oft hast du das schon gesehen?

Hastdu auch wohldaran gedacht, daß du diese

Luft einathmet ?

nFigur 1 sehen wir den Staub der Stu

benluft: Dr. Niemeyer sagtdavon: „Ein dich

tes Laaer : : spitziger Staubsplitter,

wie geschaffen, um, wenn eingeathmet, sich in

die Schleimhaut einzunisten undgleich Trichinen

im Lungengewebe weiter wandern.“ Zum

Leidwesen der kränkelnden Menschheit kann man

kaum von einem staubfreien Gebiete reden, son

dern nur eine mehr oder minder starke und be

Figur 4. Nach Entfernungdes Eisens.

züglich ihrer Art gefährliche Erfüllungdesselben

kann in Betrachtgezogen werden.

Man kann den Staub verschiedenartig ein

theilen. Sicherlich lassen sich alle Arten in zwei

große Klaffen bringen, Nämlich: lebensfähi

ger und lebloser Staub. Der lebensfähige ge

hört entweder dem Pflanzenreich an, oder steht

aufder Grenzezwischen diesem und dem Thier

reich. Hierher gehören Samen, Sporen 2c.

Der leblose Staub ist meistensdenGebilden un

serer Erde zuzuschreiben, kann aber auch ander

weitig dem Weltraume entstammen und dann

dürfte man ihn Meteoritenstaub nennen.

Zuweilen tritt ein sodichter und massenhafter

und vegetabilischer Staubfall ein, daß man ihn

Staubrückstand ausRegenfall von London.Figur 5.

als Regen betrachtet und Hebel faßt sogar den

Mannaregen in der Wüste als eine derartige

Erscheinung auf. Ein Beispiel eines solchen

Staubregens finden wir inFigur.2. Die Ur

fache zur massenhaften Ablagerungdes Staubes

Figur 6. Staubrückstand aus Regenfall von Newcastle.

bietetimmer die Feuchtigkeit, und müffen Regen

und Thau als die natürlichen Reiniger der Alt

mosphäre angesehen werden, welche dieselbe von

ihren schädlichen Bestandtheilen rein wäscht.

Dies hat ein Engländer geschickt' und hat

Regentropfen aufgefangen, abgedampft undun

ter dem Mikroskope betrachtet und die Figuren

3, 4, 5 und 6 sind einige seiner interessanten

Ergebnisse.

Bei naturwüchsiger Lebensweise, in der wir

gleich ' ein- und ausathmen, stoßen wir

den eingeschluckten Staub beim Ausathmen fo

Figur 7. Ein StückStaublunge.

fort wieder aus und lassen diesem bösen Gaft

keine Zeit sich einzunisten und eine verderbliche

Arbeit an unserer Lunge zu beginnen. Dage
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gen bei sitzender Lebensweise und ruhiger Han

tirung im täglichen Leben in '

Raume sind wir nurzu sehr geneigt dasAus

athmen zu vernachlässigen und gewöhnen uns

eine Brusthaltung an, welche vornehmlich ein

athmet. So wirdunsder Stubenstaub gefähr

licher als der oft grobe Staub aufderLandstraße,

egen deren Eindringen wir uns rechtzeitig zu

chützen vermögen. Da ist es kein Wunder,

wenn die arme Lunge schließlich ein Aussehen

annimmt, wie unsdiesFigur 7vorführt.

Als natürliches Schutzmittel dient uns die

Nase, welche ihre Schuldigkeit ausreichend thut,

wenn wir die Lippen schön schließen. Bei

außerordentlichem Staubandrang mag ein vor

gehaltenes Tuch diese Schutzwehr verstärken.

VomStaubegenommen, ist es, wie ein Jeder

wohlgesehen, ein recht staubigesVergnügen zu

leben. Drum mögen wir uns ausdem Staube

erheben und uns mitdem Dichter trösten :

Unsterblich,doch des TodesRaub,

Sind wir halb Engel und halb Staub.

Die deutsche Predigt vor Luther.

Von Geo. Guth.

eber die Geschichte der deutschen Predigt seit

der Reformationszeit ist schon manchesIn

teressante undBelehrende 'worden.

Weniger bekannt ist die deutsche Predigt vor

Luthers Zeit und amwenigsten weiß man von

der Art und Weise der Wirksamkeit der ersten

VerkündigerdesChristenthums unterdenDeut

fchen vor zehn- biszwölfhundert Jahren. Eine

kurze Betrachtung dieses Gegenstandes magda

herdemgeneigten Leser nicht uninteressant sein.

Es ist gewiß eine merkwürdige und bedeu

tungsvolle Erscheinung auf dem Gebiete der

Literaturgeschichte, daß die deutsche Literatur

mit der Gründung der Kirche in

Deutschland beginnt. Erst seit dem

achten Jahrhundert schreibt man die deutsche

Sprache und die Kleriker sind lange Zeit die

einzigen Träger der Literatur.

In einer deutschen Literaturgeschichte be

merkt Dr. RobertKönig unterAnderem: „Un

ter den Merovingern begegnen wir manchen

ZeugniffendavoninzahlreichendeutschenSchrift

stücken, die aufdie Ausbreitung des Evan

geliums beziehen. Man schrieb zuerst Voka

bulare, Gloffarien, unbeholfene '

versionen, ausdenen dieGlaubensboten deutsch,

die Deutschen lateinisch lernten. Dann schritt

man zu regelrechten Uebersetzungen vor, um

den Kleruszu bilden. Dazu kamen Stücke des

Katechismus,Taufgelöbnisse,Beichtformelnund

das Vaterunser.“

Ausder Zeitder Begründung der christlichen

Kirche in Deutschland sind uns allerdings keine

Proben deutscher Predigten erhalten. So viel

ist aber gewiß, daß die ersten Verkündiger des

Christenthums, wo sie sich an das Volkwand

ten, in ihren Predigten der deutschen Sprache

sich bedienten. vollständiger Einrichtung

der Kirche aber wurde dasLatein, wie in der

Meßliturgie die einzige, so für die Predigt we

nigstens die Hauptsprache. Dies ist auch gar

kein Wunder. Fürs erste war das Lateinische

damalsdie herrschende Sprache, deren man sich

bediente in der Verfassung fast aller Schrift

stücke ; fürs zweite war das Deutsche damals

noch eine nach Grammatik, Schreibung und

Aussprache rohe und ungebildete Sprache, und

drittens waren die literarischen Hülfsmittel,

welche den Klerikern damaliger Zeitzu Gebote

standen, durchweg in lateinischer Sprache ab

gefaßt. Selbst Bonifacius, der oft gerühmte

„Apostelder Deutschen“, soll nur selten in deut

scher Sprache gepredigt haben. Er stellte alles,

was er bekehrte, unter Roms Gehorsam und

unter die dort beim Gottesdienst übliche fremd

ländische Sprache. Ja, nur zu bald ward es

mißbräuchliche Sitte, daß die niedrigen Geist

lichen nichtpredigendurften,daßdieses einVor

rechtder Bischöfe war,die sich darauf beschränk

ten, eine lateinische Homilie vorzulesen.

Bonifacius verdient den erwähnten Namen,

„Apostel der Deutschen“, nicht dadurch, daß er

der erste Glaubensprediger in Deutschland war,

sondern nur dadurch, daß er die längst begon

nene Pflanzung theils erweiterte, theils in

eine festere äußere Ordnung brachte. Die

Einrichtung einer planmäßig geordneten Hie

rarchie, das ist’s was er durchgeführt hat.

Vor Bonifacius war Gallus aus Irland, um's

560geboren, unterden Deutschen thätig.

allus hatte, sogut es eben ging, sich die deut

sche Sprache angeeignet, in der er das Evan

gelium dem deutschen Volke verkündigen sollte.

Von den Predigten der ersten Missionare

unter den Deutschen sind einige aufbewahrtge

blieben, welche die Missionspredigten derdama

ligen Zeit veranschaulichen. So z.B. ist von

Gallus die Predigt erhalten, allerdings in latei

nicher Sprache und wohl erst später aufge

schrieben,die er beiderErwählung einesSchü

lers Johanneszum Bischof von Constanzums

ahr 615gehalten hat. „Er begann mit der

chöpfung und der Vertreibung der ersten

Menschen aus dem Paradiese und knüpfte die

Ermahnung daran, das himmlische Erbtheil

wiederzu erlangen. Dann wurde der Glaube

Abrahams, die Beispiele der Patriarchen, die

Wunder Mosis erzählt und alles auf das Heil
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der Seele angewandt. Die Tapferkeit der

Könige wurde mit der Tugend christlicher Hel

den verglichen, welche beständiggegen dieSünde

kämpfen müffen. Die Weissagungen der Pro

pheten mitihren BemühungenumVerbesserung

der Sitten und Befestigung des Glaubens,

führten endlichzudem neuen der

Gnade Christi, von dessen Wundern, Leiden

und Auferstehung er so erhaben zu sprechen

wußte, daß die Zuhörer, aus Sehnsucht nach

dem Himmel, vergoffen, und froh die

fer lien Erbauung kehrten alle nach Hause

zurück.“

Aehnlich, so wird uns berichtet, waren auch

die Predigten des heiligen Bonifaciusgehalten.

Kindlich, einfach,gemeinverständlichwurdendem

Volke die Hauptthatsachen der biblischen Ge

schichte, namentlich die zwei Wendepunkte des

Sündenfalls und der Erlösung vorgeführt und

die Ermahnungen daran geknüpft, welche für

ein unbekehrtes Volk am meisten nothwendig

waren. Als Beispiel diene ein kurzer Auszug

aus einer Adventspredigt: „Hört, meine Brü

der, und bedenket wohl, was ihr in der Taufe

abgeschworen habt! Ihr habt abgesagt dem

Teufel und allen feinen Werken und Zierden.

Das sind sie : Hochmuth, Götzendienst, Neid,

Mord, Verleumdung, Lüge, Meineid, Haß,

Ehebruch, jede Befleckung, Diebstahl,

alsches Raub, Gefräßigkeit, Trunk

fucht, böses Geschwätz, Streit, Zorn, Zauber

tränke, Beschwörungen, die Wahrsagerfragen,

an Hexen und Wehrwölfe glauben, die Frucht

abtreiben, den ungehorsam sein, Amu

lete tragen. olche und ähnliche Dinge sind

gottlose Teufelswerke undihnen allen habt ihr

in der Taufe abgesagt; denn wie der Apostel

spricht, die solches thun, verdienen den Tod und

werden das Reich nicht ererben. Aber weil wir

durch Gottes Barmherzigkeit glauben, daß ihr

allen genannten Dingen mit Herz und Hand

entsagt, um der Vergebung würdig und theil

haft zu werden, so ermahne ich euch, theure

Brüder,dessen eingedenkzu sein, was ihr dem

allmächtigen Gottgelobt habt. Dies aber sind

die Gebote Gottes, welche ihr thun und halten

müßt, daß ihr nämlich Gott, den ihr bekennt

' liebet von ganzem Herzen, von ganzem

emüth und aus allen '' und sodann

eure Nächten wie euch selbst. In diesen Ge

boten hängt das ganze Gesetz und die Prophe

ten . . . . . .. –Glaubet ferner an die Wieder

geburt Christi, an die Auferstehung des Flei

sches und ein Gericht über alle Menschen, wo

die Gottlosen ausgeschieden werden für das

ewige Feuer, dieFrommen aber für das ewige

Leben. Da ist beiGott Leben ohne Tod, Licht

ohne Finsterniß, Gesundheit ohne Krankheit,

Sättigung ohne Hunger, Glück ohne Furcht,

Freude ohne Trauer...... –Auch daran er

innere ich euch, geliebte Brüder, daßdes Herrn

Geburtsfest nahe ist, damit ihr euch enthaltet

aller Ausschweifung, Hurerei, Unreinigkeit und

aller bösen Werke, zorn und Haß und Neid

werft wie Gift aus euren Herzen. Haltet mit

allen Friede und versöhnet die Streitenden.

Wenn ihr das mit Christi Hülfe treulich erfül

len wollt, so könnt ihr in dieser Welt getrost

zumAltare desHerrn treten undwerdet inder

künftigen sicher zur ewigen Seligkeit gelangen.“

Rektor R. Cruel bemerkt über Bonifacius

alsPrediger: „Es ist höchst auffallend, daß ein

Mann wie Bonifacius in seinen Predigten vor

derweitgehendsten Benutzung patristischer Quel

len sich nicht scheut und nicht nur einzelneGe

danken und Sätze, sondern selbstganze Predig

ten aus den damals am meisten verbreiteten

Schriften Augustins, Leos und Gregors des

Großen, insbesondere des Caesarius vonArles,

Bedas u. A. entnimmt. Dasselbe gilt jedoch

auch von dem in jener Zeit verbreiteten Homi

liar des Bischof Burghard von Würzburg

(†752), eines Schülers des Bonifacius, und

ebenso von den Homiliensammlungen des ge

lehrten HrabanusMaurus, Abt von Fulda und

Erzbischof von Mainz (†856) unddesBischofs

Haymo von Halberstadt. Sie waren zur Be

kämpfung der heidnischen Ueberreste, wie zur

Befestigung des jungen Christenthums in

Deutschland ganz geeignet, von Selbstständig

keit aber ist kaum die Rede.“

In deutscher Sprache hat man aufderMün

chener und der Wiener Bibliothek Bruchstücke

von drei und sechs Predigten, welche als zu den

ältesten bis jetzt "ä" Predigt

jammlungen in deutscher Sprache

gehörig bezeichnet werden dürfen. Von In

tereffe sind sie weniger wegen ihres Inhalts,

der sich meist anGedanken in Homilien Augu

stins, Gregors und Bedas anschließt, sondern

hauptsächlich wegendes Deutschen,das sichdarin

findet und schon viel kultivierter und :

licher ist, als dasjenige des neunten Jahr

hunderts.

Wie das Volk mit Fabeln traktiert wurde,

zeigt folgender Auszug aus einer Heiligen

predigt aus einer Leipziger Sammlung: „Wir

begehen heute den Tag, woSt.Petrus zuAn

tiochia zumBischof eingesetztwurde; da fingdie

Christenheitzu allererst an, da wurden alle, die

an Gottglaubten, Christenleute genannt. Da

erschien der heilige Engel St. Petro in eines

Pfaffen. Bilde mit ringsum geschorenem Haar

mit einer Platte und sprach zu ihm: Wiedu

mich geschoren sieht, also sollst du dich auch

scheren und nachdir sollen sich alle scheren, die

u Gottesdienste geweiht werden wollen. St.

that, wie ihm Gott geboten hatte, und
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schor sich ganz herum und schor sich eine Platte.

Das feiert heute die Christenheit. So ist es

entstanden, daßPfaffen und Mönche und alle,

die zu Gottes Dienste bestimmt sind, mit der

Scheere sichzeichnenmüffen vor den Laien,denn

sie sind vor GottesAugen ausgeschieden und viel

hehrer als jene, welche Gottes Wort nichtver

stehen. Von Antiochia ging St. Peter nach

Rom und nahmden Stuhl da in Besitz, wozu

wir alle gehören. Alsihn die Heiden so da ge

schoren sahen,da riefen sie: admirative, papa!

und wunderten sich sehr; daher nennt man den

Papst papam, quasi admirabilem. Denn

Gott hat ein großes Wunder an ihm gethan

und an allen, die den Stuhl mit Rechtinne ha

ben; die sollen eine Säule und ein Haupt ein

der ganzen Christenheit und ein Spiegel und

ein Wunder allerGnaden unsersHerrn Gottes.“

Das Aufkommen der Scholastik hat in

Deutschland auch auf die Predigt einen nicht

eringen Einflußausgeübt. Erstensder wissen

'Aufschwung, welchen die Kirche in

ener Zeit genommen, hat auf Inhalt und

der Predigt insofern heilsam eingewirkt,

als die frühere Unselbstständigkeit und Form

losigkeit mehr und mehr verschwindet und in

logischer Form, bald mehr textuell, bald und

'mehr thematisch geordnet, eigene

edanken vorgetragen werden,die aber in vielen

Fällen der Gestalt der damaligen Wissenschaft

mehr entsprechen, als Gottes Wort. Zweitens,

ein neues Lebenselement kommt in die deutsche

Predigt erst mit dem Aufkommen der Mystik

im vierzehnten Jahrhundert, doch auch dies war

noch nicht von nachhaltiger Wirkung für die

Predigt. Es bedurfte der stärkeren vorreforma

torischen und eigentlichen reformatorischenAn

regungen, um ' unter uns den evangelischen

Charakter zu geben, den sie zu der apostolischen

Zeit und noch einige Jahrhunderte nachherge

habt hatte.

Schließlich noch einenAuszug aus einer durch

ihren derben Humor ausgezeichneten

predigtdes Bruder Peregrinus über Joh.2, 1

bis 11, ausdem dreizehnten Jahrhundert:

„Das Erste, wasdie Ehe verlangt, ist Liebe.

Wie muß diese aber beschaffen sein? Ohne

so, daß du außer deinem Weibe keine

rau liebst, mag sie noch so schön, reich, edel

und angesehen sein. Dann aber mußt du sie

auch so lieben,daßdu sie niemals schimpft oder

schlägt. Doch fürchte ich leider, daß es viele

iebt, die das gerne thun, wenn sie in der

chenke gewesen sind und zornig nach Hause

kommen. Denn die Leute, von denen sie dort

Beleidigungen erfahren haben, wagen sie nicht

anzugreifen, weil sie wissen, daß sie dafür viel

elzu kosten bekämen. Daher laffen sie nun

(Nlle

mußdeine Liebe so sein, daßdu sie weder durch

Wort noch # übel behandelt; denn du mußt

bedenken, daß sie um deinetwillen Vater und

Mutter verlaffen hat und dir gefolgt ist. Du

mußt sie so lieben, daß sie es in allen Dingen

ebenso gut hat wie du, in Kleidung, Effen,

Trinken und Bequemlichkeit. Allein ich fürchte,

daß es manche giebt, die ihren Weibern gar

keine Freiheit sondern alles vor ihnen

verschließen, daß sie den Kindern nicht das

Nothwendige geben können, und oft nicht so

viel haben, um nur ein Bad zu bezahlen. Und

ich weiß nicht, was für einen Rath ich ihnen

gegen ein sogroßes Uebel geben soll. Ich will

euch aber etwas von der Natur eines Thieres

erzählen, was Eichhorn heißt. Wenn dieses

merkt,daßder Winter herankommt, dann sucht

es einen hohlen Baum und trägt mit seinem

Weibchen Nüffe in die Höhlung und sammelt

da einen Vorrath für dasBedürfnißdesWin

ters. Wenndann der Schnee fällt und sie keine

Nahrungfinden können, so läuftdasMännchen

zu der Höhlung und frißt von den Nüffen.

Kommt nun das Weibchen und will auch hinein

und etwas freffen, so will dies dasMännchen

durchaus nicht leiden und wehrt ihmden Ein

gang. Was thut nun das arme Thier? Es

läuft an die WurzeldesBaumesund kratzt und

nagt mitKrallen undZähnen, bis es sich von

unten her ein Loch zu den Nüffen ausgegraben

hat. Dann horcht es, und wenndasMännchen

oben frißt, so frißt es unten. Ichgebe

durchaus keine Anweisung zu irgend etwas; i

verbiete euch jedoch, große Löcher zu machen.–

Eia, sagen sie jetzt, Gott lohne es unserm Herrn,

daß er so gut uns gegen die Männer ge

sprochen hat! AlsAntwort daraufwill ichdir

etwas anderes sagen: woher kommt es, daßdie

Frau bisweilen eine Ohrfeige von ihrem Mann

verdient, um nicht mehr zu sagen? Hier sind

hoffentlich keine, welche nicht auf ein einziges

Wort ihrer Männer stillschweigen können, da

sie immer thun, wasden Männern gefällt . . .

Gott bewahre, daß ihr so handeln solltet, wie

esjenem Manne mit seiner Frau passierte. Als

beide einmal zusammen über Feld gingen, kam

ihnen ein Hase in den Weg gelaufen, den sie

vergebens zu fangen suchten. Da sagte der

Mann verdrießlich: Schade, der war feist

und wir würden ihn morgen als Braten ver

zehrt haben, denn gebraten schmeckt er ambe

sten ! Die Frau dagegen behauptete, sie würde

ihn mit Pfeffer gekocht haben, denn so wäre er

das leckerste Gericht. DerMann aber blieb bei

seiner Meinung, und da ihm die Frau hart

näckig widersprach, so geriethen sie in solchen

Streit,daßderMann seine Frau tüchtigdurch

prügelte. So kam auch einmal ein Philosoph

uth an ihren Weibern aus... Deshalb zu einem Freunde undjammerte: Ich unglück
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licher Mensch, was habe ich für einen Baum in

meinem Garten! Meine erste undzweiteFrau

hat sichdaran erhängt und nun auchdie dritte!

DerFreund aber erwiderte: Warum weinstdu

über solch ein Glück? Du solltest dich freuen,

daß du die bösen Weiber los bist. Gieb mir

doch einen Setzlingvon deinem Baum, vielleicht

wird er bald stark genug, daß sich auch mein

böses Weibdaran erhängen kann!“

Der Gewinn, den die Gemeinde von einer

solchen Predigtweise haben konnte, wird gewiß

nicht besonders hoch anzuschlagen sein. Auch im

fünfzehnten Jahrhundert gab es der humoristi

schen Predigten nicht wenige. Unter diesen be

fonders hervorzuheben sind die von Zuhörern

nachgeschriebenen, höchst originellen und witzigen

Predigten des Straßburger Predigers Geiler

von Kaisersberg, z.B. 20Predigten über die

Kaufleute, 17Predigten über das Kinderspiel

„HerrKönig, ich diente gern,“7Predigten über

den Hasen im Pfeffer, 163 Predigten vom

menschlichen Lebensbaum, zwei Reihen Fasten

predigten über SebastianBrandt's Narrenschiff,

worin die verschiedenen Narrheiten der Men

schen, freilich oft auf eine der Kanzel wenig

würdige Weise,gegeißelt werden.

Wie dankbar sollten unsere Herzen zuGott

schlagen, daß wir indem Zeitalter der lautern

und reinen Predigtdes göttlichen Wortes leben,

daß wir es in Händen haben als unseresFußes

Leuchte und ein Licht aufunterm Wege!

Was uns fehlt!

Von S. B.

O wundersame Kunde:„Gott ist Liebe;

Und diese Lieb” hat sich herabgelassen

In unser Fleisch,in’s jündliche Getriebe !“

Ach, könnten wir nur diese Liebe faffen,

Dann zöge sie auch uns in höh’re Sphären,

Dann würden wir in unsdie Selbstsucht haffen

Und aufdie inn're Gottesstimme hören,

Die lockt und spornt,der Heil'gungnachzujagen

Und Glauben in der Liebe zu bewähren!

Doch allzuleicht verlier ich mich in Klagen:

Werglaubtdem Wort,da längst die Lieb" erkaltet?

Wie istdas Christenthum in unsern Tagen

So dürr und leer, verkehrt und vergewaltet

Und ein Gemisch von falschen Exegesen,

Wo Jeder freinach eignem Sinne schaltet!–

Von solchem Klagen woll' uns Gott erlösen

Und sich in unsals Liebe offenbaren!

Denn Liebe nur erfaßtder Liebe Wesen

Und sie nur lehrtdas heil'ge Wortbewahren.

Ein süddeutsches Pfarr-Original.

(Schluß)

Die Nachmittags-Christenlehre war Hen

höfer's besonderer Liebling. Hier war er noch

freier als in der Predigt. Die ganze Gemeinde

hörte zu,denn viele verstanden da noch besser

als in der Predigt. Hier fragte er Jung und

Alt und gingdurch die Kirche; er war ein Mei

ster im Katechisieren. Zuletzt steigerte sich die

Christenlehre zur Predigt. Hier sprudelte alles

in Bildern und Gleichnissen, die ihm im un

mittelbaren Verkehr mit den Kindern kamen.

Daging's manchmal ziemlich handfestzu, #

in derbem Humor. Christenlehren laffen di

schwer wiedergeben, weil eben Frage undAnt

wort zusammen gehören und alles Schlag auf

Schlag ging. Das ward mir aber klar, eine

die nicht dieAlten heranzieht und

im Hintergrunde hat, taugt nicht. Er hat es

verstanden, „den Sack zu schlagen und den Esel

zu meinen,“d.h.die Jungen zu fragen undden

Alten zu antworten.

Ein Hauptaugenmerkwar ihm,die Erweckten

weiterzu führen, und auf gutem Weg und in

richtigem Geleis zu erhalten. Kinder müssen

nicht blos geboren, sondern auch aufgezogen

werden, und das geht nicht von selber. Das

geschah nun in den berüchtigten, viel angefoch

tenen„Stunden“, oder lateinisch„Conventikeln“,

d.h.Erbauungsstunden, die an Sonntagen von

Gemeindegliedern gehalten wurden. Henhöfer

zog und erzog sich eine„Stundenhalter“. Frei

tags versammelten sie sich bei ihm; er ging mit

ihnen den Abschnittdurch, den sie am Sonntag

Abend den Leuten erklären sollten. Dann und

wann ging er selbst hin, hörte zu, griff ein,

wenn's neben hinaus wollte. Dadurch blieb die

Sache im Ganzen gesund, und es war keine

Spannung mit der Kirche da. Die Stunden

halter waren selbst mehr oder minder „Hen

höfer's“–nur in kleinerem Format; oft höchst

originell in ihrer Weise. Sie schickte er beson

ders zu den Kranken im Ort; denn manches

konnten sie sagen, was Henhöfer nicht sagen

konnte, so haben sie ihm oft „vorgebohrt“, daß

er später nur den Nagel hinein zu schlagen

brauchte.– Recht geleitet können ' Leute

nur von Segen sein. Denn am„Hören“Vor

mittags ist’s nicht genug, der Sonntag Abend

will auch sein Recht haben und zwar nicht im

Wirthshaus. Wo Leben ist,da sucht es Leben;

wodas Haupt geliebt wird, liebt man auchdie

Glieder und schließt sich in Gemeinschaftzusam

men. So lange Henhöfer die Sache in der

Hand hatte, und bei ihm auch die andern land

ab, landauf sich Raths erholten, war sie gesund
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und ein Segen für die Denn von

Spöck aus breiteten sich diese Versammlungen

oder Gemeinschaften durchs Land, und sofern

fie im Zusammenhang mit der Kirche stehen

und sich in ihnen kein „neues Papstthum der

Brüder“geltend macht, sind die HenhöfersKin

der.–Wie schön war's am stillen Sommer

sonntag Abend durch den Ort zu gehen und

Kirchenlieder, wie auch Hillersche aus den er

leuchteten Häusern klingen zu hören !

Das Beste hat er wohl an seinen Vikaren

oder Hülfspredigern gethan. So lang er in

Spöck war, die 34 Jahre hindurch, hatte er

immer einen. Aber was für verschiedene

Leute! Wenn er daraufzu sprechen kam, war

Meist bekam er die frisch und

grün von der Universität weg und hatte seine

iebe Noth mit ihnen, denn jeder hatte mehr

oder minder was an sich, was ihm abgewöhnt

werden mußte. Alles Lernen fängt mit dem

Verlernen an. Wer nicht lernen wollte, hielt's

auch nicht lange bei ihm aus. Henhöfers Ein

wirkungwar mehr eine durch's Vormachen und

Vorleben. Wohlfragte er einen: „Waswol

len Sie predigen am nächsten Sonntag?“ und

einmal hörte Frommeldabei für sichdasWort:

„Das ist nix,“ während er gedacht hatte, seine

Sache sei gar nicht so übel.–Es war beim

Evangelium von den Sperlingen Matth. 6.

Er sagte: „Gehen Sie mal hinauf auf Ihre

Stube und gucken Sie malzweiStunden zum

Fenster hinaus.“ Frommel ging und merkte

bald warum. Ja, da saß die ganze Spatzen

aufdem Nußbaum, und er konnte gründ

ich studieren, was das für armselige Gesellen

waren, die nichts wußten noch verstanden, und

–„unser himmlischer Vater nähret sie doch.“

Nun brachte er eine andere Predigt mit. „Sind

Sie jetzt gescheuter?“ fragte er. „Ja wohl.“

antwortete er, „es heißt nicht umsonst:

„Sehet sie an“ und nicht: Lest über die

was im Buch–anjehen! Sie haben eben

noch keinen rechten Spatz gesehen.“ Was nicht

lebensvoll,was Redensartwar, daran kratzte er

wie ein Maurerunbarmherzigden losen Anstrich

: Feste, greifbare Gedanken sollten's

PUN,

Wer lernen wollte, konnte bei ihm viel ler

nen; wenn aber einer nichts lernen wollte, so

machte er, daß er wieder weiter kam. Aber die

bei ihm aushielten, haben für's Leben etwas

empfangen. Denen machte es auch nichts, daß

unter den jungen Geistlichen Spöck das „geist

liche Zuchthaus“ genannt wurde. Welch' ein

Schade ist's doch, daß unsere jungen Geistlichen

direkt von den Schulbänken oder Hauslehrer

stellen weg in's Amt treten, und wissen ihrer

manche nicht, wie man ein Kind tauft oder ein

Paar traut oder einen Todten beerdigt oder

haben noch keinen Bauern von nahem gesehen!

Wo sollen dies auch herhaben? Da tröstet

einer in der Leichenrede, wogar nichts zu trösten

ist! So erzählte einmal Henhöfer von einem

feiner Vikare, der eine alte Base, die im Alten

theil junger Bauern wohnte, zu Grab geleitete.

In der Predigt riefder junge Vikar unaufhör

lich: „Stillet eure Thränen“ (er sprach das

„St“ noch dazuganz fein aus)–aber esweinte

kein Mensch, undzuletzt, als es immer wieder

kann, lachten sie. Alle gönnten der Base die

Ruhe und sich die Erbschaft. „Trösten Sie nie

da, sagte Henhöfer, wo kein Trost nothwendig

i t 11 -

Auf Pfarrkränzchen wußte Henhöfer

immer etwas von Licht undSalz mitzubringen.

Erging bis ins hohe Alter hin, weil er es für

hielt, unter den Geistlichen, so feindselig

ie oftwaren, den reichen Schatz seiner Schrift

kenntnißzu verwerthen. Welche Freude später

für ihn, in seiner ganzen Diöcese lauter Brüder

und geistliche Kinder unter den Geistlichen zu

haben ! Auf solch einem Kränzchen erzählte er

einmal zu Römer 6: „Haltet euch dafür, daß

ihr jammt Christo gestorben seid“–„Wie ich

noch in Meersburg auf dem Klosterseminar

war, sollten unsereän in der Unter

kirche. Nachts Todtenmesse lesen. Aber keiner

wollte hinunter, denn es ging die Sage, man

habe in den Särgen da unten klopfen gehört.

Daübernahm's der Klosterschuster hinunter zu

gehen; der nahm seine Ahle, einen Drahtund

Pechund Leder mitund arbeitete. Richtig, da

regt sich's in einem Sarg. DerSchusternimmt

seinen schweren Hammer, klopft auf den Sarg

und sagt: „Hollah,da drin! Was todt ist, ist

todt, das darf nimmer raus und regen.“

Seht das heißt „gestorben“ sein. enn der

alte Mensch sich regt, mußder neue schnell mit

dem Hammer hinklopfen und sagen: „Hollah,

da drin ! was todt ist, ist todt, das darf nicht

mehr sich regen.“

Ein andermal sprach ervom verlorenenSohn,

und wie ihn seine früheren Spiel- und Trink

kameraden nicht mehr hätten kennen wollen und

sich hätten verleugnen lassen, wenn er ihnen ,

vor die Thür gekommen wäre. „Ja,“ sagte

enhöfer, „da kann man auch beidieserGelegen

eit lernen, was „Selbstverleugnung“ist. Ich

in einmal nach Karlsruhe gegangen, und hab'

dort eine gnädige Frau besuchen wollen. Wie

ich insHaus herein komme und schelle (klingle)

undder Bediente fragt mich nach dem Namen,

da hör ich oben vom dritten Stock herunterdie

gnädigeFrau rufen : „Johann, ich bin nichtzu

ause.“ Ich rufe hinauf: „Habe schon ge

ört, Frau, daß Sie nicht zu Hause

sind,da will ichweiter gehen.“ Seht,wenn so

die Weltden alten Menschen besuchen will, da
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muß der neue Mensch rufen :.Johann, er ist Knecht in feinem Dienste hochgeschätzt sind in

nichtzu Hause, ich bin nicht zu sprechen. Das feinen Augen.“

heißt,„sich selbst verleugnen.“ | „Der alte Mensch will halt nicht sterben.

„Wir werden Wohnung bei ihm machen.“ Kein Ochs will von selber ins Schlachthaus,

sagt der Heiland. Das ist das höchste, was man muß ihn am Strick hineinziehen,

einem Christen zu Theilwerden kann," Andere | „Wenn ein Mensch nicht tagtäglich betet, so

Menschen gehören auch wohl dem Herrn, kommt er zu nichts. Aber nicht so blosMorgens

aber erwohntnicht drin, er hat eine Residenz und Abends, damit es nur abgemacht ist, wie

nicht drin. Mannheim und Heidelberg und jenes Kind am Abend nach dem Nachtgebet zu

Freiburggehören auchdem Großherzog–aber seiner Mutter sagte: „Ach, Mutter, laß mich

nur Karlsruhe ist eine Residenz.“ Wer das ge- auch gleich den Morgefege bete,“ damit's in

worden ist, eine Residenz Gottes, der hat die einem Thun hinging. Nein, so nicht, sondern

Priesterweihe, sei er jetzt ein Bauer im Zwilch- oft im Kümmerlein aufden Knieen. DerHäf

kittel, oder ein Pfarrer im Kirchenrock.“ ner ' den' n

ger Erde umgeht, muß ich mehr als einma

„Fleisch und Blut kann das Reich Gottes oder zweimal am Tag waschen. Wir sind aber

nicht ererben.“ Wenn manden alten Menschen -- - - - - - - -
- - - - - auch solche Häfner, die viel mit dem Zeitlichen

noch so brav macht, kommt er doch nicht in den umgehen. Da braucht's viel Wäschens.“

Himmel. DasMistbeet kommt nicht ins Zim- ' auf V05 der Mensch was ein

mer, sondern die schöne Blume,die draufwächst; | „' - s eur

-- "" |gebildet hat, vergeht wie der Nebel und wie der

den Acker, die Erde, trägt man nicht in die der S Tod

Scheune, sondern die Frucht.“ chnee vor der Sonne, wenn einem der To

Hängen muß man im Glauben am Hei- ' '' die

land. Die Waggons,die nicht ander Locomo- ' ' '

die bleiben stehen und kommen |" s noch so wenig paßt. So ging's jenem

'' Blut und G - - - | reichenMann,der bei einem großenSturm auf

, – ensangt. Das Llchgebet Delete: „KOMM, Herr

schon als Kind, und doch ist's das Allerschwerte, unser ' und segne, was du '

' '' #hatte das Beten verlernt

- U - und wußte sonst nichts.“

Sach, bin brav und redlich; was fehlt mir | Beim Evangelium vom großenAbend

noch?“ Ja, was fehlt dem noch? Das fehlt | mahl sagte er zu dem Wort: „Es ist noch

ihm, was Jenem gefehlt hat, der gesagt hat: | Raum da“–„Guckt, derHerr will halt ein

U12 ZU eln Thor; da

fach.– Der Apostel schreibt nicht: Den „Bra- ' ' ''und war

' ''''''''''''- „WSt- N(NNN DUNC1N UN DIE SICND1 11ND (l)011 11

heiligten“. Das ist etwas anderes. Oft meint ' Augen aus. Endlich kommt''

man auch, es lange nicht mit der Gerechtigkeit erfährt noch nicht fort. Er machtden Schlag

Christi, da falle man hinunter, wenn man so auf und läßt den ersten hineinsitzen. Aber voll

bloß dastehe, und gar nichts vorzuweisen habe. |will er seinen Wagen haben. Jetzt geht er an

Der Sünde absterben ist noch leichter, alsjei-|den Gaul und macht sich zu schaffen und schaut

ner eigenen Gerechtigkeit absterben. Aber wieder in die Stadt hinein –da kommt einer

wir müssen zuletzt nicht nur der Sünde, sondern | „Als hineingesessen,“ sagt er,„'s sitzt schon einer

auch unsern guten Werten absterben. Das kann | drin.“ Jetzt nimmt er alsgemach die Decke ab
“ doch lebt man in ' da

erechtigtent. „Als hineingefeiffen,“ sagt er, „'s sitzen schon

„Martha diente.“ Eswar ein geringer |zweidrin.“ Jetzt macht er den Strang zurecht

Dienst,dochistdasGeringste Gott wohlgefällig, und schaut wieder. Da kommt noch einer auf

wenn's nur ausLiebe zu Gottgeschieht. Wenn | den Bock. Aber er fährt noch nicht fort. Voll

einer nur Schwefelhölzchen macht oder Schuh" - will er haben;–da kommen noch zwei hinten

putzt, und er thut's aus Liebe und Dankbarkeit | drauf. Jetzt ist's voll, jetzt kann keiner mehr

zum Herrn, der ihn dahin gestellt hat, so ist's | mit. Schaut, so fährt dem Heiland sein

ein gutes Werk. Das ist eben das Schöne und | Gnadenwagen in der Welt herum, da wartet

Große im Reich Gottes, daßeben nicht nur die, und wartet er mit dem Ende der Welt, bis

die Großes arbeiten und eine halbe Welt be- alles, was sich hat bekehren wollen, bekehrt ist.

kehren, sondern jede arme Magd und jeder arme | Es meinen aber als die Leüt", wenn
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man selber bekehrt sei, dann müßt"

' das End" der Welt kommen.

ein, laß andre auch hinein.“

(Nachbar.)

Die verschiedenen Farben.

Von F. L. Nagler.

Hätten alle Dinge blos eine Farbe, so wäre

| dieses, trotz der Verschiedenheitder Gegen

- stände, doch eine sehr einförmige Welt.

Es trägt sicherlich sehr viel zur Verschönerung

unseresWohnortesbei,daßBlumen und Vögel, [F

Wälder und Seen, Menschen und Thiere nicht

blos verschiedene Formen und Gestalten haben,

sondern auch verschiedene Farben. Was ist nun

arbe? Worinnen haben die verschiedenen

arben ihre Ursache? in den Gegenständen oder

in den Lichtstrahlen, die darauf fallen und von

ihnen reflektiert werden ?

Wenn man einen Sonnenstrahl durch ein

Prisma–ein längliches, dreiseitig und eben

geschliffenes Glas–dringen läßt, so wird er

nicht blos gebrochen, sondern er wird auch in

verschiedene Farben zersetzt oder getheilt. Dieses

getheilte Licht nennt man das Spectrum

oder Farbenbild. Es besteht aus den sieben

Farben des nämlich : Roth,

Orange, Grün, Gelb, Blau, Indigo, Violet.

Diese Theilbarkeit desLichtstrahls wurde zuerst

entdeckt von dem großen englischen Naturforscher

Sir Isaac Newton im Jahre 1666.

Wir sehen aus diesem, daßdas Sonnenlicht

alle Farben, welche an verschiedenen Gegen

ständen bemerkt werden, in sich enthält, und

auch, daßdiese sieben Regenbogenfarben weißes

Licht bilden. Wir legen einem Gegenstande die

jenige Farbe bei, die es im Sonnenlichte von

sichgiebt. Wenn man ein rothes Band, d. h.

ein Band, das im gewöhnlichen Lichte roth er

scheint, nimmt, und zieht es über alle die ver

schiedenen Farben des Spectrums, so erscheint

es unter allen Farben als beinahe farblos, d. h.

schwarz, ausgenommen unter den rothen Strei

fen, wo es im schönsten Roth ergänzt. Ist das

Band blau, so ist es unter allen Streifen bei

nahe farblos, ausgenommen unter dem blauen,

wo es dann blau erscheint. Das blaue Band

kann im rothen oder gelben oder grünen Strei

fen kein blaues Licht reflektieren, weil keines da

ist; und so mitden übrigen Farben. So weit

ist die Eigenschaft der Farbe eine Eigenschaft

des Lichtes und nicht der Gegenstände, an wel

chen sie zu haften scheinen. Gegenstände können

keine andere Farbe haben, als in dem Lichte,

das auf sie fällt, enthalten ist.

In völliger Finsterniß sind alle Dinge farb

los; ohne Licht keine Farbe. Man kann dann

nicht sagen, sie haben Farbe, man sehe sie blos

nicht. Nein, sie haben dann gar keine Farbe,

Farbe bekommen sie erst, wenn Licht darauf

fällt. Man kann auch sehen, daßzwischen dem

Lichte der Sonne und dem Lichte einerLampe

ein bedeutender Unterschied ist. Zwei verschie

dene Farben,z.B.Grün und Blau, welche un

ter dem Lichte der Sonne, und wenn es auch

schwach sein sollte, wie nach Sonnenuntergang,

wohl zu unterscheiden sind, erscheinen oftmals

als eine Farbe oder sind schwer zu unterschei

den beidem Lichte einer Lampe. Schon oft ha

ben sich Personen beim Lampenlichte über die

arben Blau und Grün gestritten, und erstdas

Sonnenlicht des nächsten Tages entschied, wer

Recht hatte. Das Lichtder Lampe ist also nicht

so vollkommen, als dasLicht des Tages. Das

Gas- oder Oellicht enthält mehrGelb, aber we

niger Blau als das Sonnenlicht, deshalb ein

Kleid,das am Tage im schönsten Blau erscheint,

bei dem Lichte der Lampe grünlich matt und

stumpf erscheint.

Und doch mußauch ein jeder Gegenstand eine

besondere Eigenschaft besitzen, daß er aus dem

weißen Sonnenlichte gerade die Farbe oder

Farben und keine anderen heraussucht, um sich

damit zu bekleiden oder zu schmücken. Wenn die

Oberfläche einesKörpers so beschaffen ist, daß

sie alle Farben des Sonnenlichtes in sich auf

nimmt oder absorbiert, so erscheint er in keiner

Farbe des Spectrums, sondern ist farblos, d. h.

schwarz. Ist die Oberfläche so beschaffen,daß

sie alle Farben gleichmäßig zurückwirft, so er

er alsweiß. Absorbiert aber derKörper

alle Farben, bis auf eine, sage Roth, so er

scheint er im rothen Lichte. Nimmt er alle

' in sich auf bis auf einige, jage: Gelb,

rün und Blau, so wird er in einer solchen

Farbe erscheinen, welche durch die Vermischung

von Gelb, Grün und Blau entsteht. Die mei

sten Körper erscheinen mit gemischten Farben.

Deßhalb die unzählbaren Farben, die uns im

weiten Reiche der Natur begegnen.

e-–

Wie Pelfunde,

„Es ist ein sehr heißer Abend! Wirklich, ich

kann den Gedanken nicht ertragen, in dem hei

ßen Zimmer eine ganze Stunde zu sitzen. Ich

denke nicht, daßich diesen Abend zur Betstunde

gehe.“ So sprach ein junger, christlicher Kauf

mann, indem er sich den Schweißvon derStirn

trocknete, und sich bequem in einen Lehnstuhl
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auf der Veranda vor seinem Hause niederließ,

um die kühlende Abendluftzu genießen.

„Nicht ausgehen heute Abend?“ fragte eine

freundliche Stimme aus einer geöffneten Thür

nicht weitdavon.

„Nein, Maria, es ist so furchtbar warm !

Zudem sind so viele Personen gegenwärtigver

reist, daß die Betstunde wohl ziemlich trocken

und langweilig sein wird.“

„Aber ich habe eben gedacht, das sei gerade

die Ursache, warum wir gehen sollten. Komm,

mag sein, daß du einen himmlischen Luftzug

verspürt,der dir mehr gut thut alsdieser hier,

so angenehm er auch ist nach einem so schwülen

Tage ; denn dieser hier berührt nur deine

Wangen,unddu bedarfst etwasfürdein schmach

tendes Herz, nach einem so heißen und unru

igen Tage in dem Gewühl der Stadt und des

eschäftslebens.“

Er schaute aufin das so freundliche und doch

zu gleicher Zeit so ernste Gesicht. „Ichglaube,

du hast allezeitdie Erquickung dieserhimmlischen

Luftzüge,“ sagte er. „Du kennest„keine Aende

rung von Zeiten und Art“–in deinem inneren

Leben, wie mir scheint.“

„Oja, ich thue, aber komm,die Glocke läu

tet,“ antwortete sie. Welchen Einfluß doch ein

Herz aufdas andere haben kann, trotz der Hitze

eines schwülen Juli Abends!

Der Führer der Betversammlung wurde er

muntert durch die Vermehrung des kleinen

Häufleins, als, obwohl ein wenig spät, zwei

mehr sich in der Kapelle einfanden. Und der

Herr erfüllte seine Verheißung wieder an diesem

Abend. Der, der derselbe ist im Sommer wie

im Winter, war in ihrer Mitte. Es war nicht

nur Müdigkeit des Körpers und die drückende

itze, die unsern Freund an diesem Abend auf

alten wollten, die Betstunde zu besuchen. Die

eschäfte hatten ihn den Tag über wunderlich

gemacht–sehr schwierige Umstände waren auf

etaucht–und er hatte mehr denn einmal bei

selbst gesagt: „Ich bin wirklich entmuthigt;

ich weiß nicht, welchen Weg ich einschlagen soll.“

Als sie eintraten in die Versammlung, wurde

eben das Lied gesungen: „Welch ein treuer

Freund ist Jesus.“ Und als die Strophen in

seine Ohren klangen:

Bringe wasdich ängstlich auälet,

Alles im Gebetdem Herrn,

fang eine Stimme, eindringlicher als irgend

eine menschliche Stimme esvermag,diese Worte

tief in des jungen Mannes Seele hinein.

Die Bürde wurde von seiner Seele genommen

und die Gemeinschaft mitGottwurde ihm köst

lich. Noch einmal während der Versammlung

stimmte Jemand, der vergeffen hatte, daß das

Lied schon einmal gesungen war, an :

„Kommen Prüfungen und Leiden,

Leuchtetdir kein Freudenstern,

Zage nicht in solchen Stunden,

Komme im Gebet zum Herrn.“

Tiefer noch als zuvor drangen diese Worte

in sein Herz hinein, und aufspringend sagte er:

„Freunde, ich war kürzlich sehr angefaßt mit

Prüfungen undVersuchungen verschiedenerArt.

Mein Weg schien mir zu Zeiten gänzlich ver

legt zu sein mit Dornen und Hindernissen.

Gott sandte michheuteAbend in dieseVersamm

lung, um mir diese Botschaft selbst zu sagen,

daß ich nicht verzagen soll in den Stunden der

Prüfung. Ihr habt diese Worte zweimal ge

jungen. EswarenWorte des Trostesfür mich.

Meine Zweifel sind fort. Ich weiß, er leitet

mich in allen Dingen, leiblich und geistlich, denn

„treu ist er,der es verheißen hat.“

Jakob Haas, Wr.

Auch eine Fruchtder Sonntagsschule, so müs

jen wir dankerfüllt ausrufen, wenn wir

über das segensvolle Leben und Wirken

unseres dahingegangenen Vaters Jakob Haas

blicken. Denn durch die unwiderstehlichen Bit

ten seines Söhnchens, das in St. Louis die

deutsche Meth. Sonntagsschule besuchte, wurde

unser nun entschlafener Bruder in die Kirche

geführt. Der Finger des Höchsten rührte in

Gnadendas verschlossene Herzzum eigenen und

zum Heile vieler.

Unter Br. Jakobis Amtsthätigkeit fand er

am 1. Mai 1843den Frieden im Glauben an

Christi Blut und Gerechtigkeit. SeinesMei

sters Liebe drängte ihn und so war er willig,

im Herbste 1845 von Springfield aus in die

Dienste des Herrn Herrn einzutreten.

Nach einjähriger Arbeit zu Palmyra, Mo.,

schickte ihn Br.Jacobi nachFarmington,

wo er keine ganz leichte Stellung für zweiJahre

inne hatte. Denn Goldstücke hagelte es nicht

und sein Gehalt war kümmerlich; doch wenn

der liebe Gott auch keine Sterne vom '

fallen ließ, so gab er ihm doch die Freude,

Sterne für die ' ' Krone sammeln zu

dürfen.

Siebenzig Deutsche wurden eingesammelt in

die Arme des Heilandes und der Kirche. Ger

man Creek, Pekin, Ill., Warren,Mo., waren

die nächsten Felder, die er je ein Jahr im

Schweiße seines Angesichts bestellte und von

denen er auf 6Monate nach Jefferson City,

Mo., wanderte. Ein rastloser Pilger hatte er
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kein bleibend Heim hienieden undzog mit den

Seinen von Ortzu Ort, um im Weinberge des

zu pflanzen undzu ziehen Blumen und

rüchte für die Ewigkeit.

Seine ihm am 1. November 1830 zu New

angetraute Gattin Eva Katharina, geb.

aas, beschenkte ihn mitzwölfKindern, wovon

acht in ihrer Jugend ihnen vom Vater wieder

genommen wurden, während die vier Söhne in

dieFußtapfen des Vaters traten und den mühe

vollen aber segensreichen Beruf als Prediger

verfolgten.

Indem Br.John Plank an BischofHamlin

Minnesota Territorium als ein versprechendes

Feld empfohlen, riß dieser Vater Haasin Mitte

seines Jahres aus einer derzeitigen Stellung

und sandte ihn nach St.Paul, Minn., wo er

denn bald als erster deutscher Methodisten-Pre

diger das Werk aufnahm und unter des großen

KönigsBeistand dasKreuzespanier aufpflanzte,

laut rief und zahlreiche willige Lämmlein zu

demguten Hirten lockte. Bereits nach einjähri

ger Wirksamkeit war es unserem Pionierprediger

vergönnt, ein Hausdem Herrn zu weihen, wel

chesdas erste deutsche Gotteshaus im Minnesota

Territorium war. Dubuque und Muscatine,

Iowa, bediente er darauf je ein Jahr, und an

Mississippis Ufern half er manchem armen, ge

plagten Menschenkinde über den Jordan in's

gelobte Land.

Milwaukee, Wis, die nächste Stätte, wo er

sein Zelt, eine Hüttedem Herrn, für zweiJahre

aufschlug,war, wie er sagte, das beste Arbeits

feld, welches er während seiner Thätigkeit von

dreißig Jahren mit dem Brode des Lebensver

sorgte. Der ihm nunmehr übertragene Bur

lington Distrikt griff seine physischen Kräfte so

an, daß er nachzweiJahren sich genöthigt sah,

um eine Belehnung mit einem leichteren Bezirk

zu bitten. So wurde ihm Peoria, Ill., auf ein

Jahr angewiesen, woraufPeru, Ill., eine Ar

beit ein Jahr in Anspruch nahm. Doch mit

den Jahren wollte ihm das nordische Klima

nichtmehr behagen undwurde erimHerbst 1860

auf sein Verlangen von Bischof Simpson in die

Südost Indiana Conferenz versetzt. Hunting

burg, Santa Claus, MountVernon und Terre

Haute bestellte er mitLust und Liebe je zwei

Jahre, undgenoß allerwegen die große Freude,

die kräftigen Wirkungen des heiligen Geistes an

den seiner HutAnvertrauten zu verspüren. Das

Blut Jesu Christi bethätigte sich wie an ihm

und seinem Hause, so an seinen Gemeinden. -

Danville,Ill., Charlestown,Ind, sahen ihn

je drei Jahre, und auch an diesen Orten be

gleitete der alte treue Gott. Liebe verkün

dete er, Liebe fand er, und in Liebe zog er sei

nen Weg weiter, wenn es des Meisters Werk

erforderte. Endlich wirkte er in Louisville,

Breckenridge Str., alsMissionar ein Jahr, um

dann sich aus dem aktiven Dienst nach Terre

Haute in den Ruhestand und Wartestand als

superannuirter Prediger zurückzuziehen.

Auch hier wirkte er nach bestem Vermögen in

seinem Kreise zur Ehre des Höchsten, und nach

dem er manchen Sturm durchgefochten, harrete

er des Rufes von Oben. Am 20. Juli1808

geboren, erreichte er ein Alter von 72Jahren,

8Monaten und 27 Tagen, und nach einer zwar

beschwerlichen Wanderschaft ging er ein in's



Per Teich. 365

Vaterhaus.

Söhne mit Enkeln und Urenkeln wie zahlreiche

Freunde blicken dem zur ewigen Ruhe Ein

gegangenen nach und hoffen mit ihm über Kurz

oder vereint das Jubellied im höheren

Chore zu singen.

Er hat gewirkt für den Meister, so lange es

Tagwar, und hat als Pionierprediger Dienste

' die wir nicht zu ermessen vermögen.

ebe Gott, daß wir, wie er, in Frieden ab

scheiden, und nach gethaner Arbeit mit himm

lischer Krone geschmücktChristo Jesu in Ewig

keit verherrlichen mögen.

Per Teich.

Erbauliches Gleichniß.

lebte seiner Zeit einMann,der auf seinem

WE Landgute einen schönen,großen Teich hatte,

der mit einer genügenden Maffe frischen,

klaren Waffers angefüllt war, so daß er auf

lange Jahre hin mit dem unentbehrlichen Maß

versorgt war. Aber mit einem Male setzte es

sich der Unglückliche in den Kopf, daß es ihm

am Wasser mangeln werde. Wenn ihn der

Durst ankam, gestattete er sich nicht, denselben

völligzu löschen, weil er fürchtete, der Wasser

stand des Teiches würde abnehmen, und weil

dieser Gedanke ihn beständig quälte, that er sich

nie gütlich durch einen herzhaften Schluck, und

wenn er den quälenden Durst so halbwegs ge

stillt,daß seine Lebensgeister wieder sichzu regen

begannen, so wurde auchdamit wieder seine alte

Furcht erregt und er sprach zu sich selbst: „Es

ist doch besser, nur halbwegs verschmachten,

alsganz und gar.“ Tag und Nacht beschäftigte

ihn die ängstliche Sorge um seinen Teich, und

sein ganzes Leben brachte er damit zu, das

Waffer im Teich täglich höher steigen zu ma

chen; er plagte sich, und doch füllte sich der Teich

so langsam; eimerweise schöpfte er es ein, und

tropfenweise nur trank erdavon. Kam Regen

wetter, dann hatte er alle Hände voll Arbeit,

einen Eimer unter jede Dachrinne zu stellen;

kam ein Platzregen, dann war wieder vollaufzu

thun, und jede vorüberziehende Wolke wurde

mit neidischen Blicken verfolgt, während er un

ter strömendem Regen die anhaltende Dürre

verfluchte. Hernach suchte er die Wafferpfützen

auf, um auch da jeden Tropfen Feuchtigkeit zu

gewinnen, und hatte es ihm geglückt, einen

umpf trocken zu legen, sogönnte er sich doch

Die liebende Gattin und zwei | kostet ungeheuer viel Waffer, um sich rein zu

halten!“

Wollte ein armer Nachbar feinen Durst aus

seinem Teiche löschen, dann schrie er: „Was?

du willst mir den Teich rauben? Eher soll der

Schelm baumeln ! Eine Schande ist's,daß sich

solch Bettelvolk ungestraft vor meine Thüre

wagt! als ob noch nicht Frösche und Krötenge

nug an meinem Teiche saugten trotz all meiner

Gegenwehr.“ -

So früh die Sonne auch auf, so spät sie

untergehen mochte, stets fand sie ihn auf der

Suche nachdem köstlichen Maß;früh schon jam

melte er den frischen Thau, und Abends blieb

er spät auf, den eben fallenden Thau zu ha

schen; er zimmerte Tröge, machte Gräben, legte

Röhren, baute Schleußen und traf jede Vor

kehrung, jeder Pflanze in der ganzen Nachbar

schaft ihren Saft zu entziehen; kurz– jede

Scholle mußte umgewendet und jeder Stein

umgedreht werden, unter dem er hoffen konnte,

Beute zu finden für den Teich.

Traf es sich, daß er mitunter feine quälende

Arbeit einstellen mußte, was ihm jedesmal sehr

leid that, um sich zu erholen, dann holte er

gleich sein Buch herbei, um seine laufenden

Ausgaben zu berechnen; wie viel er durch die

mancherlei Weisen, durch welche ein Teich ab

nahm, einbüßte; aber zu berechnen, auf wie

manche Art und Weise derselbe zunahm, das

wollte ihm nicht einfallen, dieweil er einmalge

hört hatte, daß man kein Glück habe, wenn man

seinen Gewinn zähle. Ertlich meine eigenen

Kosten, um zu leben, die sind ungeheuer, ob

wohl ich mir nicht erlaube, mein Fleisch zu

kochen; aber Alles hat sich heutiges Tages so

geändert, daß wir zehnmal so viel Wasser ver

brauchen, alswir nöthig haben; die Leute sind

so vornehm und verschwenderisch geworden, daß

alle Vorstellungen nichts mehr fruchten; es wird

eben gewaschen, geputzt und gespült; so viele

neue, phantastische Moden, und wer weiß, was

Alles, wird nachgemacht, und für all das muß

mein armer Teich herhalten; erträglich wäre es

für mich noch, wenn ich allden Nutzen von die

jen Dingen hätte, anstatt daß andere den größ

ten Theil des Nutzensdaraus ziehen.

Und ach, wie viel saugt diese immer durstige

Erde jedenAugenblick auf! Solche Löcher und

Ritzen ! Wahrlich, mein Teich liefert kaum so

viel, als seine eigenen Ufer aufsaugen. Wie .

soll er aber auch zunehmen, wenn man sich nur

vorstellt, wie viele Geschöpfe er am Leben er

hält, die aus jedem Winkel herbeigekrochen

kommen; reden von heirathen und mausen,

was sie nur können. Nicht genug, auch alle

nicht Waffer genug, um sich vom Morast zu Vögel der Luft lassen sich an meinem Teich her

reinigen, und wenn man ihn deswegen tadelte, unter und nehmen sich ihr Theil; item, jeder

dann rief er aus: „Was denkt ihr doch? Es Windstoß, dem es gefällt, darüber hinzuschwe
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ben, nimmt gleich die ganze Oberfläche mit

einem Male dahin, und was überbleibt, wird

von der Sonne aufgesogen : Noch einen

onat schönes Wetter und ich bin ruiniert.“

Auf diese Weise brachte er viele Jahre zu

und mitder täglichen Beobachtung des Wetters

wurde er unvermerkt alt und grau, ja so'

wie der Tod, bisdieser ihm plötzlich ein schnelles

Ende bereitete. Denn als der alte Thor eine

Last nach einem Felde tragen wollte, die zu

schwer für ihn war, stürzte er und fiel inden

trotz der größten Anstrengung, sichwie

der gerieth er nur noch tiefer

hinein; er schrie um Hülfe,dochNiemand hörte

ihn; alles Ringen war vergeblich,denn mitder

Zeitwar der Teich so tief und so breit gewor

den, kein Boden, kein Ufer warzu finden, und

so ertrank er mitten in seinem Teich.

Wasdenkst du nun, lieber Freund, von die

jem armen Tropf? Du denkst, der müßte ein

rechter Thor sein, der soll

würde. Ja gewiß; aber solcher Thoren gibt

es in dieser Welt eine Menge, die sich mit den

schwersten Lasten plagenund sich selbstdie größ

ten Martern bereiten, um ein Vermögen zu

'zu bringen, welches doch Andere genie

en werden und das ihnen eherzum Tode, als

Leben, eher zur Verdammniß, als zur Se

igkeit hilft. Mit Recht sagt diegöttlicheWahr

eit in 1 Tim.6,9: „Dieda reich werden wol

en, die fallen in Versuchung und Stricke und

viele thörichte und schädliche Lüste, welche ver

senken die Menschen ins Verderben und Ver

dammniß.“

–- - -

Barbara Heck.

Aus einem Vortragvon Fr. Rinder vordenStudenten des deutsch

englischen CollegiumszuGalena. DieserVortrag findet fich in dem

Buche, betitelt: „Lebensbilder aus der Geschichte des

Methodismus“, herausgegebenzum Besten des deutsch-englischen

Collegiums.

arbara

inder Grafschaft Limerick, Irland. Sie

war das Kind der deutschen Familie

Ruckel, die früher wegen der Verfolgung der

'unter dem französischen König

udwigXIV. aus der Pfalz nach Irland ge

war, Von Jugend auf unterder gott

eligen Erziehung ihrer frommen Eltern und

unter dem Einflußder Kirche stehend, sehen wir

sie heranwachsen zu einer edlen Jungfrau,

welche in ihrem 18. Jahre die große Verände

rung des Herzens–die Wiedergeburt ausdem

Geiste an sich erfährt. Von nun an war sie

eine entschieden strenge Christin; sie nahm die

eck wurde geboren im Jahr 1734,

ein Leben führen,

Gelübde der Kirche öffentlich auf sich und schloß

sichder Methodistengemeinschaftan. Von ihrer

Bekehrung an lebt in stiller, ernsterFröm

migkeit als eine ächt christliche Jungfrau, welche

sich bereit hält aufdasKommen ihres himm

lischen Bräutigams. Ihr Wandel mit Gott

ist so beständig und ihre Gemeinschaft mitdem

Vater und mit dem Sohn so ununterbrochen,

daß sie amAbend ihresLebens,zudenen,welche

um ihr Lager stehen, das Bekenntniß

ablegen kann: „Von meiner Bekehrung an

habe ich nicht für24Stunden dasZeugnißdes

heiligen Geistes von meiner Gotteskindschaft

verloren.“

SehetzunächstdasIdeal einer echt christlichen

Jungfrau! Von mittelmäßiger Statur, in

schöngegliedertemEbenmaß, nachdem herrlichen

Typus der Germanen, voll fröhlicher Lebens

kraft und jugendlicher Blüthe; ein edles An

gesicht, umfloffen vom hellen Zauber schöner

Jungfrauschaft, wie ihn nur ein reiner Le

bens-Mai verleiht; die freie Stirn geadelt

mitdem holden Teint der Unschuld; aus ihren

Augen lugt die Taubeneinfalt, welche sich mit
Schlangenklugheit abwendet, wenn die eitle

Welt mit' Tand das will;

auf ihren Wangen blühen die Rosen der reinen

Sitte und der holden Scham,–in einer Zeit

der Sittenverderbniß undder Ausschweifung.

Ihren geistigen Anlagen nach von tief

ernster Gemüthsartund von ruhigüber

legendem Verstande; von gelassenem Wesen und

Temperament, aber von starkem Selbstbewußt

sein,–ruhig, aber von männlicher Entschieden

heit; von mehr alsgewöhnlichenGeistesanlagen

und natürlich starkem, festem Charakter,

durchdrungen von mehr als einer blosgewöhn

lichen Frömmigkeit,– erfüllt mit heiligem

Eifer für das ReichGottes und das Heil der

Menschen;"mit unermüdlichem Eifer wachend

über ihr verborgenes Leben mit Gott, als die

sich täglich das Zeugniß ihrer Gotteskindschaft

bewußt sein muß;–jehet da das Bild einer

wahrhaft christlichen Jungfrau, welche in ihrem

26. Jahre, am Arm ihres Erwählten, Paul

Heck, an den Traualtar tritt, und von nun an

den Namen Barbara Heck trägt.

Das ist Barbara Heck,die Auserwählte unter

zehntausend, gottselig und gottesfürchtig, voll

Glaubens und des heiligen Geistes,–von nun

an unter den Frauen der Ansiedlung ein leuch

tendesVorbild in einfacherSitte und häuslicher

Tugend, in gottseligem Leben und Wandel;

ihrer außerordentlichen natürlichen Begabung

wegen eine Beratherin in Leiden und

Nöthen; ein Kind des Friedens, welche oft in

ehelichen Kriegen ein Engel der Versöhnung

wurde; eine Freundin und Veratherin von

Jung und Alt.–Sozeichnet unsdie Geschichte
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dasCharakterbild von Barbara Heck, der gott

feligen Jungfrau, der christlichen Matrone, die

Beratherin ihrer Gefreundinnen, die Mut

ter in Israel, die Prophetin in der Wüste,

welche einst Embury mit Wort und Thränen

bewegen sollte, hier in der neuen Weltdie Po

jaune des Evangeliums zu blasen; die aus

' Gründerin des amerikanischen Metho

ismus.

Sechs lange Jahre sind dahingegangen seit

dem Landungstage von dem kleinen Häuflein

der Methodisten in New York, und noch hat sich

keine Stimme eines Predigers vernehmen las

sen, welcher dem Methodismus denWeg berei

ten sollte. Sollte der „heilige Same“ imwü

sten Acker der neuen Weltgar erstorben sein?

Sollte dasSalz, womitGottdiese Nation wür

zen wollte, selberdumm geworden sein?

ImKirchenhimmel herrscht ein große Stille!

Sechs lange, bange Jahre bleibt die junge

Kirche verborgen in der Wüste. Kein Johan

nes will noch feine Stimme erheben und zur

Buße mahnen.–Der Engel, welcher das ewige

Evangelium durch den Kirchenhimmel trägt,

neigt sich theilnehmend über diesen Continent

und fragt: „Hüter istdie Nacht schier hin?“

In dieser Wartezeit hat Barbara Heck mit

ihrem Gebet vor Gottgelegen, wie einst Daniel

umden Aufbau Zions. Es erklärt sich aus der

traurigen Lage der Kirche dieser Zeit, sowie

aus ihrem tiefernstenGemüth,daß sich jetzt ein

von tiefer Melancholie in ihre christliche

rfahrung mischte, welche sich zuweilen in

schweren, geistlichen Anfechtungen gipfelte.–

Aber anhaltendesGebetund ihre deutsche Bibel

waren die Waffen, womit sie aus der Stunde

der Versuchung stets siegreich hervorging.

Es ist daß sie nach einer sol

chen Siegesstunde auf höheren Antrieb einen

Besuch macht bei ihren Pfälzer Freunden.

Aber welch ein trauriger Anblick moralischer

Verkommenheit sollte sich ihren Blicken darbie

ten ! Beim leichtfertigen Kartenspiel mit allem

frivolen Zubehör, trifft sie eine Gruppe ihrer

Landsleute an!–Der Anblick erregt im tief

sten Grunde der Seele ihr christlich Mitleid und

ihre heilige Entrüstung! Und nun erfolgt eine

cene, welche es verdient von der

Hand eines Künstlers verewigt zu

werden. – Im Geiste ergrimmt über die

moralische Verkommenheit ihrer Landsleute,

wird sie plötzlich von einem wahren Eliaseifer

hingeriffen; sie vergißt, daß sie hier nicht das

Hausrecht habe,–entreißt mit kühnem Griff

den Spielern ihre Karten und wirft dieselben

mit Entrüstung insFeuer !–Sich nun zu der

Gesellschaft wendend, welche, wie unter dem

r,

Zauber einer höheren Macht passiv und betrof

fen dasitzt, hält sie mit der feurigen Beredtsam

keit einer Prophetin des Herrn denselben eine

herzdurchdringende Bußermahnung.–Mittrau

rigem Herzen kehrt sie von ihrem Besuche heim;

sie mußPhilipp Embury und ihn im

Namen Gottes auffordern, daß er eilend die

Posaunedes Evangeliums blase und diese Ge

fallenen vor dem Zorne Gottes warne.–Noch

lagert die heilige Entrüstung um ihr Antlitz,

welche sie überschattete, als sie mit kühner Hand

jene Karten insFeuer schleuderte, ihre Lippen

glühen noch von der Begeisterung, womit sie

jene Spieler ermahnt; so tritt sie in Emburys

Hausund bestürmte diesen bei dem Heil seiner

eigenen Seele und dem zukünftigen Zorn, un

verzüglichdie Posaune des Evangeliums erschal

len zu laffen. Aber unter einer Anwandlung

seiner natürlichen Bedenklichkeit will dieser sich

noch entschuldigen. Da erfüllt ein wahrer

Pfingsteifer ihrganzesWesen; obdemJammer

ihrer Landsleute treten die hellen Thränen in

ihre Augen und in einer Mark und Beindurch

dringenden Weise ruft sie ihm zu: „Wirst du

länger schweigen, so wird Gott das Blutdieser

Seelen von deiner Hand fordern !“ Damit

wirft sie ein Feuer des Herrn in EmburysGe

wiffen. Von nun an heißt es in einemIn

nern: „Wehe mir,wo ichdasEvangelium nicht

predigte.“ Er willigte ein zu predigen. So

gleich eilte sie freudigzu ihren Landsleuten und

lud sie ein, mitzu kommenzum Gottesdienstim

Hause von Philipp Embury. Eine kleine An

zahl folgte und Embury hielt die erste Me
“in Amerika.“

Praktische Gedanken für junge

Männer.

Aus dem Englischen von Berger.

. G. Eastman, Prinzipal der Eastman

Business Universität von Poughkeepsie, N. P),

hielt neulich eine Rede vor seinen Studenten,

undgab ihnen in kurzer, bündiger WeiseAn

leitung, wie erfolgreichzu sein im Leben. „Ihr

seid die Architekten eurer eigenen Zukunft,

daher verlasjet euch auf eure eigene geist

liche Stärke. Nehmtfür euren SternFleiß,

Selbstvertrauen, Glaube und Ehr

lichkeit. Schreibt auf euer Banner: Glück

ist ein Narr, Muth ist ein Held.

Ernsthafte Bemühungen in einer Richtung

ist der sichere Weg zum Wohlstand und zur

hohen Stellung. Fleiß und Ausdauer ist die
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ewinnende Hand. Holt nicht zu viel Rath,

leibt selbst am Ruder und steuert euer eigen

Schiff. Gedenket, die große Kunst zum Re

gieren ist, selbst einen TheilderArbeitzu über

nehmen. Geht an die Arbeit– nehmt eure

Stellung ein.

Es ist das Rütteln und Schütteln, welches

große Männer an die Oberfläche bringt. Man

thue Kartoffeln in einenKarren und fahre über

einen rauhen Weg, so werden bald die großen

oben sein. Thut man ein Floß Baumstämme

in einen Fluß, so verschwinden die kleinen von

der Oberfläche. Schießt höher als das gesteckte

Ziel. Energie, unüberwindlicher Vorsatz mit

einem rechten Motiv sind die Hebel, welche die

Welt bewegen.

Trinkt nicht; kaut nicht; raucht nicht; flucht

täuscht nicht und lest keine Novellen.

eid im Ernst. HabtSelbstvertrauen. Seid

Es sind zwei Schalen an jeder

Waage. Gefälligkeiten, welche in die eine Seite

geworfen werden, werden aufder andern Seite

gespürt. Seid freundlich. Seid anständig. Es

ist ein thörichter Mensch, der nicht weiß, daß

Molaffes mehr Fliegenfängt, als Essig. Leset

die Zeitungen; sie sind die großen Belehrer des

Volkes. Zeigt euer Geschäft an. Geht mit

euch selbst Rathe und verwaltet selbst euer

Geschäft. MachetGeld und thut Gutesdamit.

Liebet euren Gott und eure Nebenmenschen.

Liebt die Wahrheit und Tugend. Liebet euer

Vaterland und beobachtet die Gesetze.

Wer Katechismus in den letzten

Stunden.

Aufdem Schlachtfelde von Sedan lagen viele

theure Opfer des großen Sieges. Ein Offizier

von derGarde-Artillerie war durch einen Schuß

in den Unterleib schwer verwundet, legte aber

inmitten großer Schmerzen das freudigste Be

kenntniß einesdemüthigen und starken Christen

glaubens ab. Sein Bruder war auf die Nach

richt von seiner Verwundung herbeigeeilt, und

in seiner Gegenwart empfing er das heilige

Abendmahl. Tief ergreifend war derAugen

blick, als er mit lauter Stimme begann: „Ich

glaube,daßJesus Christus, wahrhaftigerGott,

vomVater in Ewigkeitgeboren, und auchwahr

haftiger Mensch von der Jungfrau Maria ge

boren, sei mein Herr, der mich verlornen und

verdammten Menschen erlöset hat, erworben,

gewonnen von allen Sünden, vom Tod und

von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold

oder Silber, sondern mit Seinem heiligen,

theuren Blut und mit Seinem unschuldigen

Leiden und Sterben; aufdaß ich Sein eigen sei

und in Seinem Reiche unter Ihm lebe und

Ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld

und Seligkeit, gleichwie Er ist auferstanden von

den Todten, lebet und regieret in Ewigkeit.

Das ist gewißlich wahr!“ Das sei ein Be

kenntniß, erklärte er, darauf wolle er sterben,

darin hoffe er auch selig zu werden. Den Tag

darauf nahm er Abschied von seinem Vater und

zwei Tage darnach ist er in den Armen seines

Bruders und unter den Gebeten der Umstehen

den sanft entschlafen. Dieser Offizier war ein

Sohn des Minister - Präsidenten und Feld

marschalls Grafen Roon.

O

ort „Hier“.

Alsmandem Dichter Heine aufdem Sterbe

bette aus dem Briefe einesFreundes die Stelle

vorlas: „Ich hoffe Sie wiederzusehen, wenn

nicht hier dochdort,“ riefderselbe heftig aus:

„Hier, hier, wenn ich bitten darf–wie's

droben ist, das weiß ich nicht. Mirgrauet vor

dem langweilig seligen Umgang schattenloser

Geister.“ Wir verstehen dieses Grauen, in wel

' wir was vondem schrecklichen Warten des

erichts und des Feuereifers erkennen, der die

Widerwärtigen verzehren wird. Furchtbar für

den Frevler und Lästerer, den Abtrünnigen

und Verlorenen, dieses „Hier“, welches ein

„Dort“ ahnen läßt.–Der große Gott predigt

auch durch den Mund der Ungläubigen. Das

kleine Wort„Hier“, welchesdiesen so wichtig ist,

muß auch den Gläubigen alle Tage wichtiger

werden. Hier ist die Zeit der Bereitung auf

die Ewigkeit; hier ist die Entscheidungszeit,

von welcher unsere Zukunft abhängt; hier ist

die Saatzeit, auf welche eine Ernte folgt ohne

Aufhören; hier ist die Zeit des Kampfes um

eine schöne Krone, welche aber nur erlangt, wer

recht kämpfet. Mögedas kleine Wort„Hier“

"wie ein geistlicher Appellunsjeden Morgen aus

dem Schlafe der Sicherheit aufwecken! möge es

uns ein Wegweiser zudem herrlichen, strahlen

den Dort sein, der uns ausErdenwehzu Him

melsfreuden leitet! möge es eine tröstende

Kraft an unseren beladenen Gemüthern immer

aufs Neue bezeugen! möge es uns hindurch

helfen durch unsere Leidenszeiten und Kreuzes

stunden, indem wir beten :

Soll's ja so sein,

DaßStraf und Pein

AufSünden folgen müssen,

Sofahr hier fort

Und schone dort,

Und laß mich hier nur büßen.

Das kleine
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Christenthum ohne Christus.

Nach dem Englischen des Dr. Chas. Hodge von Dr. J. L. Keßler.

Christenthum ist einerseits eineSummevon

Wahrheiten, welcheChristus und seine Apostel

. . . gelehrt haben, und von dieser Seite betrachtet

ist die Frage: Was ist dasChristenthum?eine rein

historische, die auch ein Nicht-Christ ganz richtig

beantworten mag. Andererseits aber istdasChri

stenthum derjenige geistige Zustand, welcher durch

die gläubige Hingebung an die von Christus ge

offenbarten Wahrheiten erzeugt wird. Von diesem

Standpunkte aus betrachtet ist das Christenthum
ohne Christus eine Unmöglichkeit. Den

noch finden sich viele sogenannteä sowohl

als Kirchengemeinschaften, welche sich christliche hei

ßen, die aberChristus nicht die Stelle einräumen,

welche ihm die heilige Schrift anweist.

Die Bibel lehrt uns, daßChristus ewiger und

wahrer Gott ist, durch welchen und für welchen alle

Dinge geschaffen sind, und das Christenthum ist

derjenige geistige Zustand, welcher durch die Er

kenntniß desselben Gottes, der sich im Fleisch
geoffenbart,der uns geliebt und sichfür unsdahin

gegeben hat, und durch unser Verhältniß zu

ihn als die Erlösten hervorgebracht wird. Hieraus

Dreierlei:

' dieselbige göttliche Person zu

gleich der Schöpfer Himmels und derErde, Jehova

des alten Testaments undChristus des neuenTe

staments ist, so kann kein Widerspruch zwischen der

Natur-Religion und der Religion desHebräers oder

der Religion des Christen stattfinden.

das wahr heißen, was die andere verwirft. Sie

werden sich nur darin von einander unterscheiden,

daß die eine mehr Licht als die andere hat, eine

reinere Gotteserkenntniß, und deswegen auch eine

bessere Einsicht von demVerhältniß des Menschen
zu seinemGott. DerHebräer betet in seinem Je

zugleich den Gott der Natur an, und der

'' verehrt in Christus zugleich den Gott der

Zweitens: Es ist unmöglich, daß die höhere

Religionsform mit einer niederen sich vermenge und

dennoch sich selbst gleich bleibe. Die Religion des

ebräers kann nicht zur Natur-Religion hinab

inken. Erwürde alsdann aufhören, ein Hebräer

sein; er hätte damit die Offenbarungen vonMo

es und den Propheten verworfen, undJehova,dem

Gottder Väter, abgesagt. Eben so wenig kann die

Religion eines Christen in der Religion des alten

Testaments oder in derderNatur aufgehen. Das

würde so viel sagen, als er aufgehört, ein

Christ zu sein, und die Offenbarungen des neuen

Testaments über Gott und Christum verworfen.

den Hebräer kann es keine wahre Religion ge

en, welche nicht durch sein Verhältnißzu Jehova,

als einem Bundesgotte, bestimmt wird; und für

den Christen kann es ebenso wenig eine wahre Re

ligion geben, welche nicht durch sein Verhältnißzu
Christus, als Gottgeoffenbart im Fleisch, bestimmt

wird.

Drittens: Obgleich der Christ Jesus Chri

Keine wird | h

stusgöttlich verehrt,hört erdennoch nicht auf,Gott,

den Vater, und Gott, den heiligen Geist, anzu

beten. Der Christ steht in innigem Verhältnißzu

Gott dem Vater, welcher die Welt geliebt und sei
nen Sohn für die dahingegeben; sowie # Gottdem

heiligen Geist, welcher ihm das durchChristum er

worbene Heil vermittelt. In Christum beten wir

zugleich den Vater und den heiligen Geist an.

Denn diese Drei, vom gleichen Wesen, Macht und

errlichkeit, sind derEine und wahrhaftigeGott.

hristus jagtvon sich: „Ichbin imVater undder

ater in mir.“ Auf einer anderen Stelle: „Ich

und derVater sind eins. Wermich sieht, der sieht

den Vater.“ Daher steht geschrieben: „Wer den

Sohn ehrt, der ehrt den Vater, der ihn gesandt

hat.“ „Wer mich haffet, der haffet auch meinen

Vater.“ „Werden SohnGottes hat, der hat das

Leben , wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben
nicht.“ Die zweite Person in der Dreieinigkeit ist

der Logos,dasWort,der Offenbarer. Er istder

Glanz seiner Herrlichkeit, durch welchen Gott den

Menschen geoffenbart wird. So wie wirdieSonne

ohne ihren Abglanz nicht sehen könnten, so wüßten
wir auch nicht,daß einGottwäre undwas er wäre,

ohne Christus. Niemand kennt den Sohn, denn

nur der Vater, und Niemand kennt den Vater,

denn nur derSohn, und wem es derSohn will

offenbaren. WerChristus hat,der hatGott,denn

in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leib

' bedarfkeinesBeweises, daß Jehova der Gott

der Hebräer war–der Gegenstand ihrer Anbetung

und Liebe. Er war ihr unumschränkter' deffen

Gewalt über ihr inneres sowohl als äußeres Leben

sich erstreckte. Ihmwaren sie verantwortlich, und
von ihm für Alles abhängig.

Es bedarf ebensowenig des Beweises, daßChri

stus der Gott der Christen ist. Ihm werden im

neuen Testament göttliche Namen beigelegt; er

heißt Gott, der wahreGott,Gott über Alles, Je
hovah; er wird ferner ewig und

unveränderlich genannt. urch ihn ist Alles ge

schaffen,das im Himmel und aufErden ist; Alles

geschaffen, das Sichtbare und Unsichtbare; es ist

Alles durch ihn und zu ihmFre ; er trägt alle

Dinge durch ein kräftigesWort. Diese göttliche
wardFleisch, Christus nahm

ward gleichwie ein andererMensch undanGeber

den als ein Mensch erfunden; er wurde von einem

Weibe geboren und unter dasGesetz gethan, auf

daß er die, sounterdem Gesetzwären, erlöste; erhat

uns erlöset von dem Fluch des Gesetzes, da er ein

luch für uns ward; er hat gelitten für unsere
ünden, derGerechte für die Ungerechten, um uns

mitGottzu versöhnen.

Erist um unsererSünde willen dahin gegeben,
und unserer Gerechtigkeit willen auferw Nun

ist er aufgefahren gen Himmel, sitzet zur Rech

ten Gottes und vertritt uns mit unaussprechlichem

Seufzen. Dieser Christus, Gott und Mensch

27
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in einer Person,war den Schreiberndes neuen Te

staments.Alles in Allem. Er war ihre Weisheit;

ihre Kenntnißvon göttlichen Dingen hatte er ihnen

mitgetheilt und seinem Leben schenkten sie unbeding

ten Glauben. Erwar ihre Gerechtigkeit; nicht mit

ihren eigenen guten Werken, sondern mit demVer

dienstJesu Christi wollen sie sich vorGottempfeh
len. war ihre Heiligung; ihr geistliches Leben

hatte Christus erzeugtund ernährt. Wie die Rebe

mit dem Weinstock, oder die Glieder mit demKör

per, so waren sie mit ihm verbunden. Ohne ihn

konnten die Nichtsthun. Gleichwie die Rebe kann

keine Frucht bringen von sich selber, sie bleibe denn

am Weinstock, eben so wenig konnten auch sie die

eines gottseligen Lebens ohne Christus

ringen. Sie wußten sich mit ihm aufdasIn

nigste verbunden. Denn sie waren mit ihm ge

storben und auferstanden. Sein Leben war ihre

Kraft; was er that, das thaten sie; was er hoffte,

ehörte ihnen. Sie wurden mit einer göttlichen

ülle erfüllt, ein Jeder nachdem Maße, welches er

zu fassen. Wir sehen hieraus, daßChristus ihnen

Gegenstand göttlicher Verehrung war. Denn sie

brachten ihm Anbetung, Liebe, Glauben undGe
horsam dar. AlsSchöpfer und Erlöser hätte er ein

doppeltes Anrecht auf sie. Liebe zu Christus war

die Triebfeder, und seine Ehre, dasZiel ihres Ge

horsams. Lebten sie, so lebten sie dem Herrn; star

ben sie, so starben sie demHerrn. Darum sie leb

ten oder starben, so waren sie desHerrn. Nächsten
pflichten begründeten sie mitBeziehung aufChri

stus. Weiber sollten den Männern, Kinder den

Eltern, undKnechte den Herren umChristi willen

unterthan sein; Christen sollten einen keuschen

Wandel führen, weil ihre Leiber Christi Glieder

waren. Nach ihrer Ansicht bestand die Seligkeit

desHimmelsdarin, Christi Herrlichkeit zu schauen,
ihm gleich zu sein und ihn zu sehen wie er ist. Sol

cher Art war das Christenthum der Schreiber des

neuen Testaments. Christuswar der Urheber und

dasZiel ihres religiösen Lebens. Ihr ganzesVer

alten würde durch ihn bestimmt. Er war ihr

ott, Heiland, König, Priester und Prophet: er
war ihnen Fechtfertigung und Heiligung, derWeg,

die Wahrheit unddas Leben. -

Die Apostel haben nie versucht, die Menschen

mittels der Sittenlehre oder den Grundsätzen der

natürlichen Religion zu reformieren oder selig zu

machen. Solche Mittel sind gar nichtzu verachten,

allein ohne Christus gänzlich unzureichend. In
seinem Brief an Titus schildert Paulus den

stand derChristen vorihrer Bekehrung also: „Wir

waren auchweilandUnweise,Ungehorsame, Irrige,

Dienende den Lüften und mancherlei Wohllüten,

und wandelten in BosheitundNeid, und haffeten

uns unter einander. Da aber erschien die Freudig

keit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes;

nichtum der Werke willen der Gerechtigkeit,die wir

gethan hatten, nach einer Barmherzigkeit

machte er uns selig, durch dasBad der Wieder

geburt und Erneuerung des heiligen Geistes, wel

eben er ausgegossen hat über uns reichlich durch

Jesum Christum, unseren Heiland, auf daß wir

durch desselben Gnade gerecht und Erbe seien des

ewigen Lebens, nach der Hoffnung.“ Die Apostel
bestrebten sich daher, den Menschen Heil undSelig

feit zu bringen, indem sie in allerWeltJesus

Christus als den Erlöser vonSünden

predigten. . -

WasdasChristenthumin denHerzen der Apostel
war,das ist es auch in den Herzen aller Christen zu

allen Zeiten und unter allen Völkern gewesen. Das

kann ein jeder Christ aus eigener Erfahrung be

zeugen. Christus ist ihm beides Menschund Gott

eoffenbaret in den Fleisch; ihm bringt er An

etung, Glaube,Liebe und Gehorsam; Christus ist

seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligung

und seine Erlösung; er istihm zu allen Zeiten nah,

so nah,daß er mitihm persönlich verkehren und ihn

um Hilfe anrufen kann. Mit Christus hat er

Alles, ohne ihn. Nichts; er ist ein Theil in Zeit

und Ewigkeit.

Alle Christen machen ähnliche Erfahrungen. Die

Erfahrung eines Einzigen ist die Erfahrung eines

jeden Andern, und diese gleichartige Erfahrung ist

das gemeinsame Bindeglied zwischen den Christen

der verschiedenen Völker,Kirchen und Jahrhunderte,

Diejenigen Lieder, welche ihre Jugendfrische durch

alle Zeiten hindurch bewahrt haben, sind immer

solche gewesen,die Christus besungen haben. Wel

rotestant würde nicht mit dem katholischen

t. Bernhard singen:

Schon deinesNamensSüßigkeit

GiebtFreude,Trost und Seligkeit;

Doch süßer über Alles ist,

Wodu, oJesus, selber bist e.

Was von dem Christenthum des Mittelalters

wahr war,ist noch heute aufuns anwendbar.

Cowper hat den und Gefühlen aller

Gläubigen Ausdruck verliehen in dem Liede:

Kennstduden Quell,der blutig fließt

Von meines Jesu Herz?

Wenn der sich in die Seele gießt,

Heilt er der Sünden Schmerz.

Der Schächer in der letzten Stund

Wusch sich in diesem Quell,

Doch hab auch ich,wie er so wund,

Mein Kleid gewaschen hell e.

Welcher Bekehrte singt nicht freudig mit

Newton :

Wie süß klingt JesuNamen doch

In einesSünder Ohr!

Er nimmt ihm ab dasSündenjoch

Und hebtdasHerz empor.

Novalis singt schön, wie Christus derGläubigen

ihr(Fins und Alles ist:

Wenn ich Ihn nur habe,

Laß ich. Alles gern,

Folg an meinem Wanderstabe

Treu gesinnt nur meinem Herrn;

Laffe still die andern

Breite, lichte, volle Straßen wandern c.

Wesley’s Lied singt jeder Christ:

Jesus,Heiland meiner Seele,

Laß an deine Brust mich fliehn,

Da die Waffer näher rauschen,

Da die Wetter höher ziehn Mc.
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Alle Christen suchen bei

volle Genüge. Backmeister singt:

„Jesus meinerSeele Ruh"

Und mein Heiland bist nurDu;

Alles bist Du mir allein,
Sollt mir ewigAlles sein.“

B. Schmolk:

Meinen Jesum laß ich nicht,

Ach,was wollt ich Besseres haben?

Ruhe, Freude, TrostundLicht,

Alle reichen Himmelsgaben,

Alles,wasVergnügen giebt,

Hab ich, weil mich Jesus liebt.

Und solche Beispiele von dem,was dasChristen
thum in denHerzenderChristen war, ließen sich noch

u tausenden vernehmen. Es wird Allen aufge

# sein, wie die Thatsache, daßChristus unser

ehrer, oder (Exempel, oder gar unser Versöhner, in

andern Worten: was Christus war und was er

gethan hat, weniger hervorgehoben wird, als

vielmehr,was er jetzt ist. Er istGott in unserer

Natur eingehüllt, immer mit uns und in uns–

unser Leben, unsere reude, unser

ewigesTheil. Er ist derjenige, welchen wir Alles

schulden,von welchem wirAlles haben, der uns mit

einer besonderen, ewigenund unaussprechlichen Liebe

geliebt hat.

Im peinlichen Kontrast mit dem Christenthum

der Bibel und der Kirche, giebt es eine weitverbrei

tete Kirchengemeinschaftund viele sogenannte Chri
ten, die auf den Namen Christenthum Anspruch

machen,welche aber mit Recht nichts darstellen als

das, was man ein Christenthum ohneChristus nen

nen dürfte. nn solcherlei„Religion“wäregerade

was sie jetzt auch ist, wenn Christus nie erschienen,

oder wenn unserVerhältniß zu ihm ganzverschieden

wäre von dem,was es wirklich ist. - -
Diese Religion, in ihrer niedrigsten Erscheinungs

lehrt,daßChristus ein bloßer Mensch, höch

tens ein öhe öpf sei. Dann kann er selbstver

ständlich nicht göttlicher Verehrung,

Anbetung, Liebe und Glaubens ein. Es ist aber

ein wesentlicher Unterschied zwischen

religiösen Solcher, welche Christum blos

als einen Menschen, und Solcher, welche ihn als

Gottansehen. Ist die eine Religion wahr, dann

ist die andere'

Die zweite Form dieser Religion hat zwar eine
höhere Ansicht von Christi läßt aber das

Christenthum in Wohlwollen bestehen. Und unter

Wohlwollen versteht sie gewöhnlich nur Menschen

liebe. Das Evangelium geht auf in dem Gebot:

„Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst.“

Wer das auch nur annährend erfüllt, ist ein Christ.

Daher auch die Behauptung, wenn alle Berichte

von Christus verloren gingen, so könnte dennoch

seine Religion aus unserer Natur entwickelt werden.

Einem ausgesprochenen Atheisten wird wenn

er die ganze Nachtmit einem krankenKind'

so sei er ein Christ, was auch sonst eine religiösen

Christus Schutz derDeismus, weil sie nicht allein JesusChristus,

und Schirm, Heil und Hilfe, ewiges Leben und | sondern auch Gott, den Vater ignoriert.

Anschauungen sein möge. Nächstenliebe wirdzur

höchsten Form der Religion gemacht. Aber eine 
solche Religion steht auf einer niederern Stufe als 

iese

Lehre wird in den heutigen Gedichten, Romanen,

Magazin-Literatur und sogar in kirchlichen Zeit

schriften in mancherleiWendungen einwenigüber

zuckert aufgetischt.

Einige lehren, dieses Wohlwollen bestehe nicht

nur darin,die Glückseligkeit des Mitmenschen, jon

dern aller lebenden Wesen zu vermehren. Aber

das käme auf eines herausund alle Religionen und

das sittliche Ideal bestände dann im Wohlwollen

oder in Gütigkeit. Wirwären somit nur verpflich

tet daszu thun, wasglücklich machte. Glückselig

keitwäre Beweggrund und Ziel unseresGehorsams

oder sittlichen Handelns. Aber nach dem neuen

Testament ist die Liebe zu Christus Grund unseres

Gehorsams, sein Wille die Form und seine Ehre

der Zweck unseres Gehorsams. Jeder Christ ist

wohlwollend, allein sein Wohlwollen macht ihn

nicht zum Christen, sondern vielmehr sein Christen

thum macht ihn wohlwollend. Wir werdenfinden,

daßzu allen Zeiten diejenigen Männer, welche am

meisten für das Wohl ihrer Mitmenschen gelitten

und gestritten haben, Christenwaren; Männervon

der Liebe Christigedrungen und von seinem Geiste

durchdrungen. Es ist klar,daßdas geistliche Leben,

der innere religiöse Zustand desjenigen, der ganz

für Christus lebt, grundverschieden ist von dem des

Mannes, welcher nur für die Glückseligkeit des

Universums lebt. Man könnte auch dafür leben,

wenn eskeinen Christusgäbe, - -

(Eine andere Form ' jogenannten Christen

thums lehrt, Gottblos ein sittlicher Weltregent

von unendlicher Machtund Güte sei, und weil er so

gütig ist, wünscht er die Glückseligkeit aller seiner

Unterthanen. Der Sünde gegenüber müsse er

Zeichen einesMißfallens geben, und diesesMiß

fallen Gottesgegen die Sünde habe Christus durch

sein Leiden und Sterben geoffenbart. Darauf sei
er vom Schauplatz seiner Thätigkeit abgetreten und

wir hätten es hinfort nur mit Gott, und zwar nach

den Grundsätzen der Natur-Religion zu thun. Wir

müßten uns seiner Autorität unterwerfen, seine Ge

bote halten, und würden nicht nur nach unseren

Werken, sondern auch für unsere Werke belohnt.

Christus habe kein besonderes Verdienst für uns

erworben. Was er gethan, bestehe darin, daß er

es der Güte Gottes möglich gemacht, ohne imWi
mit seiner Gerechtigkeit unsere Sünden zu

VON A0HEN.

ieser Theorie gemäß wären die Menschen nur

Abtrünnige, deren AbfallGott jetzt vergeben darf.

Wenn sie nur die Waffen strecken, dann kannGott

ihnen vergeben. Allein in welchemSinne ist dieser

Theorie gemäß alsdann Christus unser König,

Priester und Prophet? Inwiefern ist er uns zur

Weisheit,und zur Gerechtigkeit, undzur Heiligung,

und zur Erlösung gemacht Was soll esdenn bei

ßen, daß wir in ihm sind wie die Rebe amWein
stock! Was hat der Herr gemeint, als er sagte:

„Ohne mich könnt ihr Nichts thun?“ Wasdachte

sichPaulus, als er sagte: „Christus ist meinLeben.

Ich lebe aber nicht mehr, sondern Christus lebt in

mir“und wie es weiter heißt? Solche Religion ist

grundverschieden von der Religion, welche wir in

der Bibel und in der Erfahrung derKirche finden.

(Fben so verschieden wie diese Religion ist auch ihre
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Predigtweise und die Mittel, welche sie zur Refor

nation desMenschen gebraucht. Einige behaupten

logar, daß die Moral ohne Religion möglich sei.

DerMensch soll sittlich handeln, weil es also recht

ist, weil er seine Glückseligkeit dadurch befördertund

sich selbst achtbarund nützlich machen kann. Andere

nehmen den höheren Standpunkt des Theismus,

oder der natürlichen Religion ein, und holen ihre

Beweggründe zum sittlichen Handeln aus unserem

Verhältniß zu dem vollkommenen Gott. Er ist

unser Schöpfer, Erhalter undWohlthäter, hateinen
berechtigten Anspruch auf uns, ein ist unser

belohnt den Gerechten und bestraft den

OttlDell.

Das ist Alles recht schön undgut, soweit esgeht.

Aber was nützt es dem Blinden zu sehen, unddem

Lahnen zu gehen überreden zuwollen? Die frohe

Botschaft, das Evangelium, ist es jedenfalls nicht.

Christus ist unser alleiniger Erlöser vonSünden,

die einzige Quelle unserer Heiligung und alles gei

stigen Lebens. Der erste Schritt in der Befreiung

von Sünden ist unsere Versöhnung mitGott, und

diese ist durch den Tod seines Sohnes geschehen.

Sein Blut, und nur ein Blut machtvonSünden

rein. So lange wir unter dem Gesetze waren,

brachten wir Früchte zum Tode; erst nachdem wir

von Gesetz,das unsgefangen hielt,und einen voll

kommenen Gehorsam forderte, los sind, können wir

GottFrucht bringen. Christus ist unter dasGesetz

gethan, aufdaß er die, so unter demGesetz waren,

erlösete, da er ward ein Fluch für uns, und unsere

Sünden selbst geopfert an seinem Leibe auf dem

Holz. Er endet den heiligen Geist, unsgeistiges

Leben mitzutheilen, und unsimmer mehrund mehr

in sein Ebenbildzu verklären. DerGeist offenbart

uns Christi Herrlichkeit undLiebe. Er zeigt uns

nicht allein, daß wir Christus. Alles schuldig sind,

sondern auch, daßChristus unser Alles in Allem,

unsere gegenwärtige Freude und ewiges Theil ist.

Liebe zu Christus und Eifer für seine Ehre wirdder

eine, alle andern beherrschende Beweggrund, Gott

zugehorchen. Sein Volk ist ihm ähnlich, und wie

er umher ging, wohl zu thun, also auch sie. Dies

ist den Griechen allerdings eine Thorheit. Aber es

gefielGottwohl,durchChristiPredigt seligzu ma

chen, die daran glauben.

Die rafft mehr Menschenleben hin,

als irgend eine Seuche. ie Schwindsucht der

Kirche ist dasChristenthum ohne Christus

in seinen verschiedenen Formen. Esist viel schäd

licher als eine wissenschaftliche oder philosophische

Skepsis, und das einzige Mittel dagegen ist, Chri

stum zu predigen, und zwarwie es die Apostel ge

than haben.

––- O.

Bibel und Astronomie.

Von F. L. Nagler.

Die Frage, um die es sich hier handelt, ist diese:

Wie ist "it 'nonische Winzigkeit der Erde

unter den Myriaden Welten desHimmels mit der

biblischen Wichtigkeit derselben als derSchau

platz dergroßen Gottesthalten derErlösung inEin

klang zu bringen, und wie stimmen die Aussagen

der Bibel über die Erde und die Sternenwelt mit

den gesicherten Ergebnissen derAstronomie?

Astronomie ist die älteste und erhabenste aller

Wissenschaften. Was sind jene schimmernden Licht

welten? Diese Frage ist so altalsunser Geschlecht.

Die Geschichte der Astronomie kann man in zwei

Haupttheile theilen: in die Zeit, in der man die

Erde als stillstehend und als den Mittelpunkt des

Weltalls betrachtete, und in die Zeit, in der man

sie als ein gewöhnliches und bewegtes Glied des

Solar-Systems betrachtet. Den Uebergang bildete

die Theorie desKopernicus im Anfang des sechs

zehnten Jahrhunderts. Die Bibelwurde bekannt

lich in der ersten dieser Zeitperioden geschrieben, also

in der Zeit, in der man die Erde nicht nur

den Mittelpunkt desSolar-Systems, sondern für

den Mittelpunktdes Weltalls hielt,

Was sind nun im Allgemeinen die Ergebnisse der

Astronomie? Wirwollen versuchen, diese in eini

gen kurzen Zügen zu geben.

ie Erde ist keine ebene Fläche, wie es scheint,

sondern eine Kugel von 8000 (englischen) Meilen

Durchmesser und 25.000Meilen Umfang. Inje
24Stunden dreht sie sich einmal um ihre Age, wel

ches den Wechsel von Tag und Nacht verursacht.

Bis sie 365Axendrehungen vollendet hat, hat sie

sich auch auf ihrer600Millionen Meilen umfaffen

den Bahn einmal umdie Sonne bewegt. In jeder
Sekunde von Zeit stürzt sie 18 Meilen durch den

Weltenraum dahin, undwirMenschen fahren auf
dieser Reise# mit, und zwar ohne einen

Ruck oder Stoß zu denn Gott selbst hat

diese Bahn bereitet. Die Sonne ist der Mittel

unkt der jährlichen Bewegung der Erde und aller

# n diesem Systeme steht nichts still.

ie Sonne dreht sich um ihre Age, die Planeten

um ihre Axen und um dieSonne, die Monde um

ihre Axen, um ihre Planeten und mit ihnen um die

Sonne; und das gesammte '' – Sonne,

Planeten und Monde–als ein Ganzes durchden

Weltraum um einen noch nicht entdeckten Schwer

PUnkt.

Unsere Erde ist ein großerKörper, denn mehr als

tausendMillionen Menschen wohnen darauf. Aber

der PlanetJupiter ist vierzehnhundert Mal größer,

und es würde mehr als eine Million Erdkugeln

nehmen, um eine Kugel zu bilden so groß als die

Sonne;ja dieSonne ist viel größer als dieMond

bahn. Unddoch ist auchdie gewaltige Sonne nur

ein Fixstern unter unzähligen Fixsternen. Undda

unsere Sonne ein ganzesHeer von Planeten hat,

so haben esjene wahrscheinlichauch;zwargesehen

hat man noch keine, obwohl die Andeutungen von

demVorhandensein dunkler Weltkörper im fernen

Weltraume in derAstronomie nicht fehlen.

Unermeßlich und unbegreiflich ist das Weltall

unseres Gottes! Setze Fernrohr anFernrohr und

dringe tausend Mal tiefer in die unermeßlichen

Tiefen des Raumes, so tauchen immer neue Sterne

undSternenheere, Systeme und Systemenheere aus

der nächtlichen Tiefe hervor aber kein Ende.

Was ist nun unsere kleine Erde? Nichts

als ein Sandkorn am Ufer dieses unermeßlichen

Weltenoceans.

Sind die Sterne bewohnt oder bewohnbar? Wir
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wissen es nicht. Man hat noch keine Bewohner

darauf gesehen, und hingereist ist noch Niemand.

InBezugdieser Sache kann man blos einen Glau
den haben. Und unserGlaube ist, daßdieSterne

bewohnbar sind, oder mit anderen Worten, wir

glauben, so im Allgemeinen gesprochen, an dieBe

wohnbarkeit der Sterne, und zwar darum, weil

unsere Erde, ein kleiner Stern unter Sternen, mit

Millionen und Billionen von verschiedenen

bewohnt ist. Noch andere Gründe könnten wir für

unserenGlauben angeben,doch dieser genügt. Nur
möchten wir folgende Punkte hervorheben:

1) Wir glauben nicht an die Bewohnbarkeit der

Sonne oder der Fixsterne; diese dienen als Lichter

oder Leuchter des'

2) Viele Sterne mögen einmal bewohnbar ge

wesen sein und sind es jetzt nicht mehr, wie zum

Beispiel unser Mond.

3) Andere mögen erst in der Zukunft bewohnbar

werden, wie wahrscheinlich Jupiter; denn unsere

Erde hatauch eine Zeit gesehen, da sie unbewohn

barwar, wie Bibelund Geologie deutlich lehren,

4) Die Erde ist möglicherweise der einzige be

wohnbare Planet unseres Systems; der Planet,

der ihr am ähnlichsten ist, ist Mars.

5) Die Erde ist sicherlich der einzige Weltkörper,

den wir kennen, auf welchem Wesen, wie der

Mensch, ein Dasein haben können. In dieserBe

ziehung ist sie der Hauptkörper unseres Systems.

Doch mögen andere Planeten, andere Sonnendie

selbe oder noch höhere Stellungen einnehmen,

Woher ist das Weltall? Wie ist das Solar

System entstanden?–Die beste Hypothese ist die

Nebular- Hypothese von Kant, Herschel und La

Place. Nach dieser Theorie rollte einst ein mäch

tiger Urnebel im Raume, kühlte sich ab,zog sich im

mer mehr zusammen,was aber durch die Schwung

kraft bei den äußeren Schichten verhindert wurde.

Diese bildeten einen losgelösten Ring, welcher end

lich zusammenbrach, sich zusammenballte und den

äußersten Planeten bildete. Durch einen zweiten

Ring wurde ein zweiter Planet gebildet u. j.w.

Aber, woherder Urnebel? Woher die Abscheidun

einem Gott als die erste Ursache alles Seins; es

verneint den Materialismus, denn es spricht

von der freien That eines schaffenden Geistes; es

verneint den Pantheismus, denn es spricht

von Gott als ein von der Welt unabhängiges und

absolut selbstständigesWesen; es verneint denPo

litheismus, denn es spricht von blos, einem

ewigen, schaffenden Urwesen. Es giebt fast keine

Form des Unglaubens, keine falsche Schöpfungs

oder Weltentwicklungs-Theorie, die nicht in diesem

ersten Verse derBibel eine gründlicheWiderlegung

findet. Wer diesenVers in einer vollen Tiefe und

Tragweite erfaßt, der hat es in einer richtigen Auf

faffung der biblischen Weltanschauung schon sehr

weit gebracht.

WanndasWeltall in’s Dasein gerufen wurde,

darüber schweigt die Schrift. Sie sagt blos am

Anfang, und läßt Raumgenug für die kühnsten

Sprünge der Phantasie unserer modernen Welt

entwicklungs-Theoretiker. Zwischendem ersten und

zweiten Verse der Bibel ist Raum genug für irgend

eine spekulierende Philosophie.

Wem der biblische Schöpfungsbericht gegeben

wurde, oder wer den Hergang der Dinge mit pro

phetischem Blicke geschauthat, istuns nicht bekannt.

Wirdenken am liebsten an Adam. DerBericht ist

gegeben wie von Einem, derdabei gewesen und zu

'hätte, und der dann nach dem Augen

' berichtete. Dies ist wohlzu beherzigen.

Wir halten die Schöpfungstage nicht für vier

undzwanzigstündige, sondern für längere Zeit

perioden. DasWort„Tag“hat oftdie Bedeutung

einer kürzeren oder längeren Zeitperiode, vergleiche

1Moj. 2,4 (wo anstatt „zu der Zeit“, an dem

Tage stehen sollte; hierwerden alsodie sechs Tage

einFan ; Jes. 61,2;Jer.50,27;Hof.

1, 11; Mal.4, 5; Joh. 8, 56; Römer 13, 12;

2 Petr.3,8; Ebr. 5,7. Wir bemerken nur noch,

daß diese Ansicht ihre Vertreter hatte, lange ehe

man etwas von einer Wissenschaft der Geologie

wußte.

ErsterSchöpfungstag. „Es werde Licht“

sprach Gott, und lichtwurde es. DasLicht drang

gen der verschiedenen großen Nebelmaffen? Woher |durchwie ausder Finsterniß, und leuchtete auf die

die Concentration der Wärme? Woher die erste | wüste Leere, Es wird nicht gesagt, daß dieses die

Bewegung?u.j.w. Aufdiese Fragen schweigt die erste Schöpfung desLichtes war, sondern nur, daß

absolut; und doch kann unsere V

Die Nebular-Hypothese ist armselig genug;aber sie sein,

ist dasBeste, dasin dieser Richtung von der speku

lierenden Wissenschaft hervorgebracht wurde. Den

eigentlichen Ursprung oder Anfang desAlls erklärt

sie nichtim Geringsten. Wenn sie aber, so weit sie

geht, wahr sein sollte, so brauchen wir Christen

nicht zu zittern, denn sie streitet nichtim Geringsten

gegen die Bibel. Wir wollen nur noch bemerken,

daß sie von manchen Theologen angenommen und

von vielen Astronomen verworfen wird.– Welt

schöpfung gehört nicht ins Gebiet der Natur

wissenschaft; sondern sie gehört in das Gebiet der

Philosophie unddes Glaubens. Die Philosophie

kann hierüber spekulieren; aber durchden Glauben

wijjen wir, daß die Welt durch Gott geschaffen

wurde (Ebr. 11,3).

Am n " Gott Himmel und Erde

(1 Moj. 1, 1). Ein gewaltiges Wort dieses. Es

verneint den Atheismus, denn es spricht von

er- | es zum ersten Male auf die Wüste und Leere der
t nicht anders, als diese Fragen zu stellen. | Erde schien. Dieses konnte dadurch bewirkt worden

ß nun die ordnenden Scheidungen der Ele

mente, sowohl die desErdkörpers als auch die der

dichten, ihn umgebenden Wolken- oder Nebelhülle

stattfanden, so daß das Licht von Außen auf den

Erdkörper durchzudringen vermochte. Einem Zu
schauer hätte es natürlich scheinen müssen, als sei

das Licht nun erst ins Dasein gerufen worden,

Manche Planeten unseres Systems befinden

wohl noch in einem solchen finsteren und öden Zu

stande, trotz dem hellen Lichte derSonne.

Zweiter Schöpfungstag. Die Schei

dungen zwischen Erde undLichtkreis und im Luft

kreise selbst treten hierin ein neues Stadium. Die

„Veste“ istdasFirmament, welches wie ein großes

ewölbe aussieht. Aus dieser Vorstellung einer

„Veste“ am Himmel entstand auch der Sprach

ebrauch von der Oeffnung der Fenster

' Hin mels (1 Mo . 7, 11;

7,2; Jej.28, 18; Mal.3, 10).

2; 2 Kön.

schweben
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dichte, schwere Wolkenmassen in den oberen Regio

nen des Luftkreises; dieses sind die Wasser über

der Veste. Doch war der weite Weltraum noch

nicht wahrzunehmen, und was in dieser Zeit auf

anderen Welten vor sich ging, konnte von der Erde

aus nicht bemerktwerden.

Dritter Schöpfungstag. DerLuftkreis
bleibt in dieser Periode scheinbar unverändert. Auf

der Erde heben sich die Berge und Continente aus

der Tiefe empor, und die Waffer sammeln sich an

bestimmten Orten (Pj. 104, 6–9). Dann wird

das Pflanzenreich ins Dasein gerufen mit den

Worten: „Es lasse die Erde aufgehen Gras und

Kraut.“ Daß das Pflanzenreich vor dem Thier

reich existierte und existieren mußte, bezeugt auch die

Wissenschaft. -

Vierter Schöpfungstag. Nun sind die

Scheidungen in derErdatmosphäre soweit gediehen,

daß sich die Wolken vertheilen, und der prophetische

Seher schaut auf den Weltenraum hinaus, und

zum ersten Male scheinen die großen Lichter direkt

auf die Erde hernieder. Daß diese Lichter oder

Lichtträger jetzt erst in’s Dasein gerufen wurden,

jetzt erst, nachdem auf der kleinen Erde schon ein

Pflanzenreich wucherte, dieses will der Bericht sicher

lich nicht sagen. Welche Veränderungen aufjenen

Welten während den Schöpfungsperioden der Erde
vor sich gingen, darüber schweigtder Bericht; denn

er schildertdie Schöpfung nur in ihrem Verhältniß

zur Erde. Der Berichterstatter jagt blos, was er

auf der Erde und von der Erde aus wahrnimmt.

(Fr' uns auch keinWort von der Schöpfungder

Engelwelt und ihren Behausungen, obwohl diese

ei Zeit stattgefunden hatte (vergleiche Hiob

38,4–7).

Fünfter Schöpfungstag. Jetzt erfolgte

die Schöpfungder Thierweltim Wasser und in der

Luft. Auch hier, ähnlich wie am dritten Schö

pfungstagzurErde, sprichtGott zum Waffer, daß

errege mitwebenden und lebendigen Thieren

U. 1. V.

Sechster Schöpfungstag. An diesem

Tage kam endlichzum Vorschein,wozudasVorher

gehende insDasein gerufen wurde. Zuerst erfolgt

die Schöpfung der höheren Thiergattungen und

dann die Erschaffung des Menschen zum Ebenbilde

Gottes. DerMensch warZiel undKrone

derSchöpfung.

Zum ersten Mal betrunken.

Eine Scene aus dem Leben des niederländischen

Heeres auf der Insel Java.

Ein Tagesdienst ist zu Ende; die Compagnie

Säle sind ganz leer, aber die Cantine (Schenk

wirthschaftin derNähe derKaserne) ist voll, zum

Ersticken voll,–von Soldaten, die endlich einige

Stunden von aller Kriegszucht entbunden sind, und | J

nicht auf die Befehle der Unteroffiziere zu hören

brauchen. -

zu denBetten ruft, und sind Willens, sich diese Zeit

Sie sind frei, bis der Zapfenstreich sie | B

„zuNutzezu machen“, um im Trunk manch' erlitte

nes Unrecht zu vereffen –Da kracht der Abend

schuß, um anzudeuten, daß die Stunde der Ruhe

angebrochen ist, und die Cantine geschlossen werden

muß. Alle, welche sich nicht eine Strafe zuziehen

wollen, kaufen schnell nachderKaserne.

Die Visitation hat stattgefunden, und alle sind
da. Das schwache Licht eines in Kokosöl brennen

den Dochtes erhellt den Saal nurdämmerig. Die

meisten Soldaten sind schon in tiefen Schlaf ge

sunken; andere liegen, vom übermäßig genoffenen

Getränk betäubt, schnarchend und noch halb an

gekleidet auf ihren harten Lagerstätten ausgestreckt.

NurEinzelne wachen noch, und flüstern leise mit

einander. Ein Jüngling sitzt mit gefaltetenHänden

und gesenktemKopfe auf einer Pritsche und mur

melt zuweilen einige unverständliche Worte. Sei

nem Nachbar fällt dasMurmeln lästig; er hebtden

Kopf auf und jagt brummend: „Halt dich doch

still und schlafe! Du störstjeden in einer Ruhe!“

„Ruhe!– schlafen!“ stammeltderJüngling;–
„wenn du es kannst, thue es nur ! Ich will nicht

schlafen. Niemand kann michdazu er

widert er mit der Starrköpfigkeit eines Menschen,

der zu viel getrunken hat.

edämpfterFluch ist die einzige Antwort, die

er erhält.

„Fluche nur! Ichgebe nichts darum.–Ich bin

ein Feigling! hat der Lieutenantgesagt.–Ha, ha!

das hat mich fröhlich gemacht. Ich habe darauf
getrunken,–zum ersten Male in N1 (21 11 ( UN

Leben habe ich getrunken, bis ich nicht

mehr konnte ! Ha ! ha !“

„Wer macht dort den Lärm?“ ruft derKorporal

am Ende desSaales.

„Das thue ich; und das will ich thun! Der

Lieutenant hat mich einen Feigling genannt, weil

ich zitterte, als man heute Morgen denSoldaten

von der zweiten Klaffe abprügelte, bis er laut um

Gnade schrie. Ich ein Feigling? Ich, der

ich nurdarum, mich fürIndien einschreiben ließ,um

einen Ritterorden zu bekommen und Ruhm und

Ehre zu erwerben! Es war ein Offizier, der mir

das jagte, sonst“–und der Jüngling ballte die
und schlug sie blutig auf der' Bett

Ell ",

„Halt den Mund!“ befiehlt der Korporal, „oder

ich lasse dich sofort in Arrest bringen!“

„Schön! Erst nennt man mich einen Feigling,

und dann befiehlt man mir, zu schweigen! Ein

Soldat muß sich nur beleidigen lassen, ja ge

wiß! Er besitztja doch kein Ehrgefühl, man kann
ihm nicht abnehmen,was er nicht besitzt. Wir sind

Hunde,Hunde sind wir!“ -

Zornig steht der Korporal auf, zieht seinen

Waffenrock an und geht zu dem Ruhestörer hin,

dem er befiehlt, sich sofort niederzulegen und still zu
sein. Jedoch der ' Jüngling kehrt sich

nicht daran, sondern schilt und schimpft weiter.

„Kleide dich auf der Stelle aus, du betrunkenes

Schwein!“gebeut nochmalsderKorporal.

DerJüngling springt wüthend auf. „Trunkenes

Schwein!“ brüllt er, „und das sagtIhr zu mir,

Ihr!–VomLieutenant habe ich's ertragen, daß

er mich ausschalt, aber von Euch lasse ich mir keine

eleidigung gefallen, und sollte es mir auch das

Leben kosten. Da !!“ und seine Faust fährt wie
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ein Hammerschlag auf den Kopf des Korporals
nieder und er faßt ihn an der Kehle und würgt ihn

so fest, daß der Schreium Hilfe kaum vernehmbar

ist. Doch hat der Lärm schon Viele geweckt; sie

springen auf und eilen den Korporal zu Hilfe.

Alles ist in Bewegung. Einige halten den wüthen

den Jüngling fest, der nochmals auf einen Feind

zustürzen will. Doch ist dieser schon nachderKam

inner des Sergeantmajors gegangen, um ihm ein

blutendes und geschwollenes Gesicht zu zeigen, und

vonden Vorgefallenen Rapportzu erstatten,

Einige Augenblicke später wird derjunge Soldat

von der Wache verhaftet und trotz eines verzweifel

ten Widerstandes nach dem Gefängniß abgeführt.

Niemand schläft mehr in der Compagnie; man

spricht ernsthaft mit einander über den Vorfallund

steckt die Köpfe zusammen. Denn so etwaskommt

nicht alle Tage vor. Es ist schwer gesündigt gegen

das strenge Kriegsgesetz; der Untergebene hat seine

Hand gegen den Vorgesetzten aufgehoben. Man

kennt die furchtbare Strafe, die auf solche Ver

gesetzt ist unddie ohne Gnade andenSchul

igen vollzogen wird,die Todesstrafe.

„Werwar er? Kennstduihn?“ fragte einer den

andern. Denn Niemand weiß noch recht, wer sich

so weit vergessen hat.

„Es ist einer der eben Angekommenen, der vor

einigen Tagen unserer Compagnie einverleibt ist.“

lautete die ernsthafte Antwort,

„Er mußte die große Seereise machen und wohl

behalten hierankommen,um so zu enden!“bemerkte

traurig einer der Flankeure.

„Wir müssen alle unserm Schicksal uns unter

werfen!“ so erschallte eine tiefe, hohle Stimme aus

der Mitte des Saales. Gegen diese Wahrheithat

Niemand etwas einzuwenden, und es wird wieder

still, aber es dauert lange, bis ihre müden Augen

lider von Schlafzugedrückt werden.

k

Executions-Parade! Welch einen tiefen

Eindruck scheint diesWort aufdie sonst so muthigen

Kriegsleute zu machen! Bei jedem andern Com

nando hängen sie mit ungestümem Geräusch die

Waffenum, und machen dabei so viel unnöthigen

Lärm, als nur immer möglich ist. Jetzt hingegen

vernimmt man davon nichts; kein Waffengeraffel,

kein Fluchen oderSingen. Schweigend greifen sie

zu ihren Gewehren, undtraurig und ernsthaft sind

ihre Gesichter. Sie werden ja auch nicht aufgerufen

zum gewöhnlichen Dienst, zum Beziehen der Wa

chen oder zu einem Marsche. Sie werden auf

gerufen,umdasUrtheil an einemKriegskameraden

vollstrecken zu sehen, der sich gewaltsam gegen die

Kriegszucht vergangen hat; sie müssen gegenwärtig

sein,um seine letzten Augenblicke und seinen Todes

kampf zu sehen. Sie haben also wohl Ursache,

ernst gestimmtzu sein, und tiefer nachzudenken, als

sie gewöhnlich thun. - -

„Zehn Gulden gebe ich dem, der meine Stelle

vertreten will!“ ruft ein Flankeur, der in heftiger

Gemüthsbewegung denSaal aufund nieder schrei

tet, und er holt seine Börse hervor und hält sie

einem seinerKameraden unter dieAugen.

„Ich danke dir herzlich!“ antwortete dieser, den

Kopfschüttelnd. „FürGeldthue ich sonst viel, das

weißtdu. Für zehn Gulden will ich mein ganzes

Leben mitden Malaien fechten, bis meineHaut wie

eine Bettlerdecke aussieht. Aberfür keinezehnMal

' Gulden will ich mein Gewehr auf den armen

Menschen anlegen; ich glaube, daßich keine Ruhe

mehr haben würde.“

„Und ich denn? Ich werde gezwungen, es zu

thun!“ ruftderAndere heftig aus; „ich muß ihn

todtschießen helfen und das Geschäft des Henkers

an ihm verrichten.“

„Duthut nichtdas Geschäft desHenkers, wenn

du deine Pflicht ansieht; dubist von deinem Vor
' commandiert, und es versteht sich von selbst,

aß du gehorcht, ohne daß du dadurch dein Ge

wissen beschwert. Aber ichwäre ein Henker,wenn

ich, um ein paarGulden zu verdienen, mich an dei

nen Platz stellte. Nein, dann würde ich ein frei

williger Mörder.“

„Es kann so sein, wie du sagst,“ antwortete der

Flankeur, „aber ich gestehe es gerne, daßich wollte
ich bekäme dasFieber wie ein Pferd, so wäre ich

von meinem blutigen Dienste entbunden!“

„Ja, aber man kann nicht krank werden, wann

man will; unddasFieber# kriegen, gehtgemäch

lich nicht; es kommt am liebsten ungebeten.“

Man bricht dasGespräch ab; denn der Augen

blick ist da, daß man herausgehen muß, um sich in

Reih'und Glied zu stellen, und kurz darauf kommt

man aufdem Executionsplatz an.

Auch hier herrscht tiefe Stille, die nurdurch das

flüsternde Gesprächder Offiziere unterbrochen wird.

Der Sandhügel, vor dem der Schuldige knieen
muß, ist schon äherorfen: der Sarg, der seine

Leiche aufnehmen wird, steht bereit.

Aller Blicke wenden sich nach der Seite, woher

der Gefangene kommen muß; doch eine Minute

nachder andern verstreicht, ohne' man ihn zum

Vorschein kommen sieht. Dieses Warten ist über

aus peinlich;denn jeder verlangt,daßalles so schnell

als möglich abgemacht werden möge, und jedeSe

kunde ' ich nun zu Stunden auszudehnen.

Endlich vernimmt man ein Geräusch; ein lautes

Murmeln läßt sich hören; die Waffen klirren, bei

der plötzlichen Bewegung, die für einen Augenblick
in den Reihen entsteht. Er kommt. Mit lang

samen Schritten nähert sich derGefangene, von der

Wache umringt, und an seiner linken Seite geht

der Prediger, der ihm Worte voll Trost und Ex

muthigung zuspricht. SeinGang ist fest und sein

Gesicht, wiewohl todtenbleich, verräth keine Spur

von Furchtvordem nahen Tode. Sein helles Auge

blickt frei umher und heftet sich lange auf den
Sandhügel, dem man sich hat. Mit fester

Stimme bittet er um Erlaubniß,von einzelnen unter

seinen Kameraden Abschied nehmen zu dürfen, und

der Oberst schlägt dem Verurtheilten seine letzte

Bitte nicht ab. Ohne ein Wortzu sprechen,drückt
er hier und da einen Schiffsfreunde, einem Kame

raden die Hand. Er bittet den Korporal um Ver

zeihung wegen der Beleidigung, die er ihn zugefügt

habe. Dieser schüttelt ihn herzlich die dargereichte

Hand, aber er kann kein Wort herausbringen, und

es kostet ihnMühe, die Thräne zurückzudrängen,

die in seinen Augen aufquillt. Auch den Offizieren
sagt er Lebewohl, und sichtlich gerührt winken sie

ihn ihre Grüße zu. Er hat sich einem jungen

Lieutenant genähert, der erst wenige Wochen die
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Epauletten trägt,und sieht ihn traurig lächelndan.

Sie haben mich einmal Feigling genannt, Lieute

nant!“ sagt er mit leiser Stimme, „Sie hätten das

nicht thun sollen, denn dann würde vieles nicht

vorgekommen sein. Ich willIhnen jedoch zeigen,

daß ich den Tod nicht fürchte, undalso keinFeig

ling bin. Leben Sie wohl, Lieutenant!“ Tief

rt greift der junge Lieutenant nach derHand

des Verurtheilten, wendetjedochdenKopf weg und
seufzt tief; denn er fühlt sich Der Ver

urtheilte hat nun seine letzte Pflicht auf Erden

erfüllt und mit den Menschen Frieden geschlossen.

Er kehrt wiederzum Prediger zurück, den er ersucht

noch einmal mit ihm zu beten. Dieser thut nach

einemBegehr; der Verurtheilte beugt sein Haupt,

faltet die Hände und spricht leise die Worte des

Geistlichen nach. AlsdasGebetzuEnde ist, blickt

er lächelnd umher und winkt nochmals ein letztes

Lebewohl.

„Vergeffen Sie doch nicht, mein Herr, wasSie

mir versprochen haben!“ bittet er den Prediger,

während einen Augenblick eine düstere Wolke seine

Stirn bedeckt. „Vergessen Sie nicht, meiner armen
Mutter schreiben, daß ihr Sohn sie in einen

letzten Augenblicken um Verzeihung gebeten hat
wegen all der Leiden,die sie um meinetwillen erdul

O

Sonntag,3. Juli 1881. 2Mo. 1, 1–14.

Israel in Aegypten.

Text: Und machten ihnen ihr Leben sauer mit

schwerer Arbeit in Thon und Ziegeln, und mit

allerlei Fröhnen auf dem Felde, und mit allerlei

Arbeit, die sie ihnen auflegten mit Unbarmherzig
feit.

Einleitung. Zweck, Ort und Zeit dieses

Aufenthalts. Israel sollte inAegypten seuf

en lernen nachErlösung, sich erinnern an die alten

Verheißungen der Väter, und willig werden, dem

Herrn ihrem Gott sich ganz zum Eigenthum zu

übergeben; der Aufenthalt dort war also eine

Schule der Geduld, der Glaubensstärkung und

desGehorsams und eine Vorbereitung des Heils.

Aegypten selbst erscheint in der doppelten Gestalt

einer Zufluchtsstätte für Israel, wo ein kleiner

Anfangskeim erhalten wurde während der Theu

rung und sich mehrte unter dem Druck, aus einer

Familie zumVolke heranwuchs, aber auch der ersten

gegen das werdende Gottesreich sich feindlich auf

lehnenden Weltmacht. Der Schauplatz war
übrigens nicht das ganze Land, sondern nur (F

(1 Moj.45, 10), die fette Weidestrecke Unterägyp

tens mit seinen zahlreichen Nilarmen, zwischen der

östlichen (pelusischen)Nilmündung und der (arabi

chen) Wüste oder dem heutigen Suezcanal, wo sie

ihr patriarchalischesHirten- und Wanderleben fort

jetzten, wohl aber auch sehr frühzeitig schon in den

Sonntagschul

det hat,–und noch erdulden wird. DerPrediger

wiederholt ein Versprechen, was den zum Tode

Verurtheilten sichtlich beruhigt.

„Dann bin ich bereit, meinem gerechten Urtheil
mich zu unterwerfen!“ ruft dieser nun mit fester

Stimme, und läßt sich schweigenddas Tuch vor die

Augen binden. Darauf kniet er vor dem Sand

haufen nieder, und seine Lippen bewegen sich zum

Beten. Der diensthunde Offizier giebt mit dem

Säbel den Soldaten ein Zeichen, die das Todes

urtheil vollstrecken sollen. Kaum hörbar legen sie

an,und aufein zweites Zeichen werden die Gewehre

abgefeuert. Von vier Schüffen in die Brust ge

troffen, fällt der Unglückliche nieder. Ohne allen
Todeskampf ist er in die # eingegangen und

“eiter Kriegsgesetz ist durch sein Blut neu

efestigt.

„Das Fieber kommt eineStundezu spät,“mur

melt ein Soldat mit den Zähnen klappernd und

todtenbleich. Mühsam trägt er ein eben abgeschos

jenes Gewehr, und wankt jo hin und her, daß er
die Aufmerksamkeit der Offiziere auf sich zieht.

Kaum ist er in die Kaserne zurückgekehrt, so muß er

in das Hospital gebracht werden. Ein hitziges

hat ihnäund er ruft laut in einem

ort, er seider Henker.

'-D

- Lektionen.

fruchtbarenLandstrecken gegenWesten alsim eigent

lichen (ägyptischen) Nildelta ganz in der von den

Aegyptern erlernten Weise Landbau, Handel und

Gewerbe trieben und mit ihnen im Verkehr standen
(vergl. 2 Moj. 3, 22), wenn gleich als ein von

ihnen gesondertes Volt (vergl. 1 Moj. 43, 32).

Schwieriger und schwankender istdie Zeitdauer;
fürden ganzen Aufenthalt betrug sie nach 2Mo.

12,40 430 Jahre, wovon auf den Zeitraum un

seres Abschnitts etwa 130 Jahre kommen mögen,

nach Andern blos 100, nämlich von 1700vorChr.

als ZeitpunktderEinwanderung bis 1600 vorChr.

als Beginn der Unterdrückung.

I. Das Volk gedeiht (V. 1–7). Vers 1 geht

nochmals aufdie Einwanderung Israels alsAus
seiner ganzen ilen Geschichte als

ation im Unterschied von der bisherigen bloßen

miliengeschichte der Patriarchen zurück. Dies

ind, wie schon 1 Moj.46,8 ff. ausführlich mit

wurde, die Namen u. j.w., über den

Namenswechsel von Jakob in Israel vergleiche

32, 28, mit ihm vergl. 1Moj.45, 19,

mit seinem Haus, d. i. mit der ganzen Fa

milie: Weibern, Kindern und Gesinde.

V.2 sind zuerstgenannt die vier ältesten Söhne

Leas(1 Moj. 29,32ff.);

V.3 sodann ihrezwei nachgeborenen Söhne und
der Sohn derRahel (1Moj. 35,16 ff.);

.4 ferner die zweiSöhne von Rahels Magd

Bilha (1 Moj.30, 1–8), und die beiden von
Leas MagdSilva (1 Moj. 30,9–13).
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V.5. Waren ' , nämlich mit Ein

schlußvonJakob selbst als #"(vergl.

V. 1: „mit und von Joseph und seinen

zweiSöhnen (Ephraim undManasje (1. Mos.

41,50–52),der aber, als schon vor seinen Brüdern

allen nach Aegypten gekommen, nicht mitgezählt ist.

. 6. Josephs Tod (nach 1 Moj. 50, 22 110

Jahre alt) fällt etwa 70 Jahre nach der Einwan

derung Jakobs, und der seiner (mit Benjamins

Ausnahme) ziemlich gleichaltrigen Brüder wohl

auch in dieselbe Zeit; über sein hier nicht erwähntes

Begräbniß in Canaan vergl. 2Mo. 13, 19 und

Apotg. 7, 16. -

V. 7. Sie wuchsen undzwar aufganz außer

ordentliche Weise und in recht augenfälliger Ex

füllungdes ursprünglichen Schöpfungssegens (vgl.

1 Moj. 1,28; 8,17) und der ihrem Stammvater

beim Auszug aus Canaan noch insbesondere ge

ebenen Verheißung und Segensverkündigung

Moj.46,3), wiewohl gerade auch in dieserBe

ziehungAegypten überhaupt und insbesondereGo

jen als ungewöhnlich fruchtbar galt. Nach2Mo.

12, 37 waren es beim Auszug 600,000 streitbare

Männer, was eine Gesammtbevölkerung von un

gefähr 24 Millionen ergiebt; zu jenen 70 Seelen
V.5), das heißt den unmittelbaren Nach

"onnen Jakobs, und zwar nur den männlichen,

denn von den Töchtern nebst deren Männern und

Kindern ist nirgends die Rede, sind aber auch noch

viele,vielleicht tausende von (verheiratheten)Knech

ten zu zählen,die mitjenen einwanderten und durch

die Beschneidungdem Bundesvolk einverleibt (vgl.

1 Moj. 17,23) allmählich mit diesem selbst gänz

lich verschmolzen, so daß durch Hinzukommen ihres

ebenfalls zahlreichen Nachwuchses sich jene große

Summe leicht erklärt. Die aber später zu einer so

großen, mächtigen heranwuchsen, werden hier

heilsam an ihren kleinen Anfang (nur70,V.5)

erinnert, und ihnen gezeigt, daß nicht ihre eigene

Kraft undKunst, sondern allein Gottes Segen sie
so reich gemacht habe, um sie dadurch fein in der

Demuth zu erhalten.

II. Der König droht (V. 8–10). Hier erfüllt

sich nun auch die andere schon Abraham gegebene

Weissagung und Leidensverkündigung für seine

Nachkommen (1 Mo. 15, 13).

V.8. Ein neuer König, vielleicht Amasis,

nach Anderen Kaanses II., wahrscheinlichaus einer

ganz anderen Dynastie oder Herrscherfamilie und

eben damit auch einer ganz andern politischen Rich

tung. Welcher nichts wußte, dies jetzt
jedenfalls schon eine längere von min

destens zweiGenerationen oder Menschenaltern–

also etwa 60 Jahren– seit Josephs Tode voraus,

während welcher eine einstigen hohen Verdienste

um das ganze Land (vergl. 1 Moj. 41,53 ff.; 47,

13ff.) wirklich so gänzlich in Vergessenheit gerathen

konnten, denn „Undank ist der Welt Lohn“, sie hat

im Unterschied von Gott (Hebr. 6, 10), meist ein
gar kurzes Gedächtniß, so daßder neue wohl

auch absichtlich ' mehr von ihnen und der sich

daraus ergebendenVerpflichtungzurWerthschätzung

der Fä jenes Volkswohlthäters wissen

wollte; sie wurden von ihm, wenn auchvielleicht

noch im Allgemeinen gekannt, so doch jedenfalls

nicht mehr anerkannt. . . .

V.9. Und sprach, vielleicht bei einer feierlichen

Rathsversammlung. Mehr,denn wir, ist ohne

Zweifel eine Uebertreibung, aber er drückt sich mit

leiß so stark aus, um die Aegypter für seine

Sache desto sicherer zugewinnen, je mehr Gefahr er

ihnen für die ihre vorspiegelt. -

V.10. Die desKönigs ist gemischt aus

despotischer List, die zugleich Bosheit ist: mit

List dämpfen ist schlaue Maßregeln politischer

Klugheit gegen sie ergreifen (Pl. 105,25),was aber

so die Welt Weisheit nennt, ist oft Thorheit vor

Gott (1 Cor.3, 19), ja sogar Schlechtigkeit, denn

sie ist nur verderbliche Schlangenklugheit, aber ohne

Taubeneinfalt (vergl. Matth. 10, 16), und aus

despotischer Furcht: denn wenn sich ein

Krieg erhöbe u. j.w., sei's ein revolutionärer
Aufstand im Innern gegen seine esien DDer

ein feindlicher Angriff fremder Völker von Außen,

die als Räuber und Eroberer einen Einfall machen.

Und wider uns streiten: eine solche Lan

desgefahr konnte allerdings möglicherweise daraus

daß sich Israel nicht mit ägyptischem

Wesen vermischt, sondern einen eigenen reinen

Volkscharakter beibehalten hatte; eine ehrlichePo

litik hätte nun aber in diesem Falle Schritte gethan,

den unsicheren Nachbarn auf friedlichem Wege zu

neuen Wohnsitzen in größerer Ferne zu verhelfen,

statt sie einfach auszurotten. Und zum Lande

ausziehen, nämlich nachdem sie sich mit fremder

Hilfe von der ägyptischen Oberherrschaft los

gemacht, wie sie ja mit dem Glauben an denGott

ihrer Väter diese Hoffnung dereinstiger Rückkehr in

die alte Heimath nie ganz aufgegeben hatten. Da

mit hätte aber das Land viele nützliche Unter

thanen verloren, deren Dienst, Kraft und Besitz

man sich also auf alle Weise sichern müsse; es ist

und zugleich Unredlichkeit dabei im Spiel, deren

Lügenhaftigkeit sich besonders darin zeigt, daß er

schon von einem wirklich bevorstehenden Krieg redet

als einem unvermeidlich gewissen Uebel, wo doch

weit und breit kein solcher drohte, auch die fried

lichen Israeliten in Wahrheit nie Anlaß zu solchen

Befürchtungen gegeben hatten. Aber die meisten

Verfolgungen der Kinder Gottes entstehen auch

heute noch immer aus lauter solchen meist blos ein

gebildeten Beleidigungen, für die man sich rächen,

oder angeblichen Gefahren und Empörungen,denen

man vorbeugen müsse.

III. Der Druck beginnt (V. 11–14). V.11.

Und man jetzt e Ausführung dieses könig

als Werkzeuge der Unterdrückung und Knechtung,

um sie so durch harten Dienst sowohl leiblich als

eitlich zu entkräften, so daßdadurch nicht nur ihre

Fägeschwächt, sondern auch ihr Sinn für

Freiheitund unabhängige Selbstständigkeit nieder

ehalten und abgestumpft würde. Der Zustand

Israels war also nicht eigentliche Sklaverei, nicht

einmaldas gewöhnliche Loos der Kriegsgefangenen,

sondern sie blieben noch immer im Besitz ihrer eige

nen Ländereien,Heerden und Häuser bis zum Aus

zug, aber zugleich standen sie daneben doch auch noch

im Dienstverhältniß harter Arbeit für die'

die aber, wie es nach Kap. 5 wenigstens scheint,

nach dem Stück bemessen und wohl auch bezahlt

wurde. Dazu bot sich aber damals gerade eine

ganz besonders günstige Gelegenheitdurch den Bau
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von Schatzhäusern (besser: Vorrathsstädten)

für den ErtragderErnten (vgl. 1 Moj.41,35 ff.),

wodurch gerade das, was einst Joseph zum Segen

des Landes verordnet hatte, seinen eigenen Nach

kommen zum Unheil dienen mußte nach den grau

anen Anschlägen ihrerFeinde, wenn gleich unter

Gottes weiter Zulassung und Vorsehung, die es

schließlich denn doch wieder fürIsrael zum Besten

lenkte, denn die gemeinsame harte Arbeit halfihnen

nicht blos zu desto festeren brüderlichen Anschluß

aneinander (vergl.Kap.2, 11 ff.),zu gegenseitiger

Wehr und Hilfleistung gegen den gemeinsamen

Feind, sondern die drückende Noth trieb sie auch

zum Gebet undGottvertrauen. NachAnderenwa

ren beide Plätze vielmehr Festungen oder eigentlich

vertheidigungsfähige Tempelstädte gegen die von

Osten her drohenden wilden Horden der Wüsten

bewohner, nämlich Pith on, wahrscheinlich das

heutige Abbassieh am östlichen (pelusischen) Nilarm

selbst, und Raen es,d. i. Herapolis, noch zehn

Stunden weiter östlich gelegen an dem Kanalzwi

ichen jenem und den zum arabischen Meerbusen

führenden Steppenseen. In jedem Fall verwan

delte sich Golfen, das einstige Land der Ruhe und

des Ueberflusses für sie allmählich in ein Land des

Glends, wie es so oft geht, und zwar meist nicht

ohne eigene Schuld. harao, d. i. „Sohn der

Sonne“ (ägyptisch: Ra) ist bekanntlich nicht ein

Personenname, sondern der allgemeine Amtstitel

anntlicher ägyptischer Herrscher.

V. 12. Je mehr es sich mehrte, nämlich

durchGottes besondere wunderbare Hilfe, der seinem

Volk auch unterdem Druck seine Kraft erhielt und

die schädlichen inneren und äußeren Folgen dessel

ben von ihm abwandte, und ausbreitete, einen

Strone gleich, der aus kleiner Quelle entsprungen

(V. 5) nur desto mehr anschwillt, je mehrman ihn

eindämmt; auch sonst ist seither schon oft die Zeit

der Noth für die Einzelnen wie für die ganze Kirche

Gottes die Zeit reichsten Segens und größterAus

breitung geworden,vergl. die Christenverfolgungen,

Reformationszeit, Religionskriege, Sektenwesen e.

GegenGottes Allmacht ist alle Menschenmacht ohn

mächtig, vergl. Sprüche 21,30; und dagegen Röm.

8,31, und Pj.36, 12. Wie einen Greuel,

d. h. sie empfanden vor ihnen ein Grauen, weilin

der über alle Erwartung sich steigernden Vermeh

rung eine höhere, ihnen selbst unheimliche Macht

sich offenbarte; ganz der richtige Ausdruck für das

natürliche Gefühl, womit gottlose Menschen das

gerade Gegentheil ihrer gottlosen Anschläge ein

treten sehen; worüber Israel sichfreut,darüber muß

erschrecken.

. 13. Steigerungdes Drucks, denn die Aegyp

ter in ihrer Furchtund blindem Wahn können nicht

begreifen, daß gerade in diesen Scheitern ihrer

Pläne sich GottesGnadenschutz über Israel offen

bart; der für die je ist, der ist wider sie selber

und gegen ihn streitet man vergeblich(Aptg.5,39).

Gott ließ aber ihre freilich törichte und nutzlose

Unbarmherzigkeit zu, theils alsStrafe für

IsraelsGötzendienst (vergl. 24, 14;(Fzechiel

20, 5.7 ff.;28,8), theils als Mittel, ihnen Aleavp

ten gründlich zu entleiden, damit sie nicht vollends

ganz in sein heidnisches Wesen versinken,und dafür

die Sehnsucht und Hoffnung auf (Frlösung zu er

wecken und wachzu erhalten, theils endlich alsAn

laß,um sich selbst desto gewaltiger und herrlicher

als Richter und Rächer zu offenbaren, und desto

überschwänglicher seine Macht und Gnade zu
LUZLUgell. - - -

V. 14. Zwei Hauptformen des Frohndienstes:

1) Ziegelarbeit, denn zu den großen Riesen

bauten derStadtmauern, Tempel

gebäude und Pyramiden brauchte man eine Un

maffe von Ziegelsteinen, von denen jetzt noch un

geheure Trümmerhaufen sich finden; dasKap.5,

7 ff. erwähnte Stroh diente nicht etwa zum Heizen

der Brennöfen für die Ziegelwaaren, sondern wurde

unter den weichen Nilschlamm gemischt, woraus

jene gefertigtwurden, um ihm so mehr Festigkeitzu

geben, die Backsteine selbst wurden dann aber an

der glühenden Sonne Aegyptens getrocknet, unter

deren heißen, versengenden Strahlen die ganze

schwere Arbeit gethan werden mußte; 2) Feld

arbeiten, d. h. nicht sowohl eigentlicher Acker

bau, als vielmehr Aufschütten von Dämmen, Aus

heben von Gräben, Anlegen von Kanälen und

anderen zur Bodenbewässerung (5 Moj. 11, 10)

dienenden Arbeiten u. . w., wozu namentlich auch

das Treiben der großen Schöpfräder zur Weiter

leitungdesWaffers aufhöher gelegene Landstriche,

als eine besonders mühevolle, anstrengende Arbeit

gehörte. Israel sollte aber unter diesem Druck
nicht blos seufzen, sondern auch seines Gottes als

des einzigen Helfers harren lernen („Noth lehrt

beten“). Eine noch viel schlimmere Knechtschaft,

aber auch noch herrlichere Erlösung ist Joh.8,34.

36, und Gal. 5, 1 genannt. -

Disposition: DerAbschnitt zeigt: „WasGott

thut, das ist wohlgethan !“ Darum

1) V. 1–7: Vergiß nicht, was Er dir Gutes

gethan hat! (Pl. 103,2.)

2) V. 8–10: Verlaßdich nicht aufFürsten, die

sind Menschen ! (P . 146,3.)

3) V. 11–14: Verzage nicht,wenn du von Ihm

gestraffet wirst ! (Hebr. 12, 5.)

Sonntag, 10. Juli 1881. 2Moj. 2,5–15.

Moses Errettung.

Tert: Durch den Glauben wollte Moses, da er
großward, nicht mehr einSohn heißen der Tochter

Pharaos. (Hebr. 11, 24.)

Die zum Verständniß nothwendige

unseres Abschnitts umfaßt: a)PharaosMord

befehl (Kap. 1,15ff.),das Seitenstück zum Blut

befehl desHerodes(Matth.2, 16) und dessen Ver

eitlung, und b)MojesGeburt(Kap. 2, 1–4).

Diese geschah der Zeit nach gerade während der

drangsalsvollsten Höhe des Druckes über Israel,

nach Verfluß der vierten Generation (vergl. 1 Mo.

15, 16) seit der Einwanderung; also wenn diese

selbst etwa um 1700 vor Christo fällt (siehe erste

Lektion) ungefähr um 1580–70vor Christo. „Wo

die Noth am größten, da ist GottesHilfe am näch

iten.“ DerOrtderselben und also sowohl Moses
eigene Heimnath als die einer späteren Pflegemutter

läßt sich nurvermuthen: jedenfallswar esin näch

ster Nähe des Nils, also nicht in der weiter südlich



Wonntagschul-Lektionen.
379

bereits im Hügelland der oberägyptischen Wüste

nur an einem Steppenfluß und schwachen Zufluß

desNil gelegenen gewöhnlichen Residenzstadt On

Heliopolis), aber auch nichtdaswegen seiner vielen

rokodile gefürchtete und Memphis

(unweitKairo), sondern wahrscheinlich schon nach

uralter Tradition Zoan oder Tanis, nahe der

Küste desMittelmeers fast an der Mündung des

leichnamigen starken Nilarins gelegen, nicht allzu

ern von der Westgrenze Gosens.

1. Moses wird gerettet (V.5–10). V.5:Diese

Tochter Pharaos hieß nachJosephus: Thermultis,

nach Andern Merris, und war derSage nach die

verheirathete aber kinderlose Tochter des Kap. 1,8

genannten „neuen“ grausamen Königs, unter wel

chen IsraelsBedrückung begann, und somit wohl

die Schwester des jetzt regierenden Pharao, d. h.

also, wenn jener wirklich (nach Lektion 1) Anasis

war, desAmenophis I.,den auch die ägyptische Kö

nigsgeschichte als einen wenigstens etwas milderen

und gerechteren Mann kenntund nennt, so daß sich

so auch die Aufnahme des Fremdlings undFind

lings an denHof eher begreifen läßt. Wollte

baden, dies verstieß im alten Aegypten nicht gegen

die weibliche Sitte und Sittsamkeit undkam um so

häufiger vor, als der Nil zugleich für heilig galt,

dasBad also nicht blos eine reinigende und erfri

ichende Waschung, sogar eine religiöse

Pflicht war. In Wajjer, dem man überdies

noch eine das Leben erhaltende und befruchtende

Kraft zuschrieb. Sie ging hier nieder, an

den Strand oder leichten Rand, wo das Binsen

dickicht die starke Strömung minderte und einen

verborgeneren Badeort darbot, diesen sowie die ge

wöhnliche Zeit nuß Moses Mutter gekannt und

von vorn herein ihrenPlandaraufberechnethaben.

DasKästlein war nachV.3 aus„Rohr“,d. h.

den weichen aberfesten, oft mehr als mannshohen

Schilf der Papyrusstaude geflochten und mitThon,

d. h. Erdpech oder Asphalt zu besserer Verbindung

der Stengel und Blätter, sowie zurSicherung ge

gen eindringendes Wasser verklebt. Sandte

jie e. Zunächstwohl nur ausweiblicher Neugier,

die aber von Gottes Weisheit, dessen Vorsehung

auch den kleinsten, scheinbar bedeutungs-und ab

sichtslosen Schritt unseres Fußes lenkt und leitet,

ja jeden Blick unserer Augen bewacht und benützt

für seine großen heiligen Zwecke,zum Mittel erwählt

wird zur Erhaltung dieses kostbaren Lebens, über

demErallmächtigwachte und waltete.

V.6: Es weinte, obwohl es weder die Ge

kannte, noch von seiner Verlassenheit wußte.

Jammerte es sie, die mitleidige Tochter des

grausamen Königs! Sein Schmerzenslaut und

daneben wohl auch eine auffallende Schönheit

(welche selbst die heilige Schrift dreimal ausdrücklich

erwähnt, hierV.2,Aptg.7,20, undHebr.11,23),

die nicht blos ihre Bewunderung, sondern auch ihre

Verwunderung erregen mochte, so daß sie darin

ahnungsvoll auf eine besondere Auszeichnung der

Gottheit schloß, rührten ihr dasHerz; so liebevoll

eingehend konnte nurder dankbare Pflegesohn selbst

erzählen. Und sprach (Grund und Abficht der

Aussetzung wohl verstehend): Es ist u.j.w.,was

sie an derBeschneidung und den israelitischen Ge

sichtszügen jah; aber sie denkt nicht:„es ist blos ein

Jude“(vergl. Luk. 10,33ff.).

V.7: SeineSchwester, nachKap. 15,20:

Mirjam, die erstgeborene Tochter seiner Eltern

unddamals schon ein erwachsenes Mädchen, daher

von der Mutter selbst ausdrücklich zur Wächterin

des Ausgesetzten aufgestellt (V.4) und in treuem

Gehorsam die #" dieses Amtes erfüllend

(Gegensatz zu 1 Moj.4,9); sie benützt sofort klug

gleich diesen ersten günstigen Eindruck, um ihr den

Gedanken der nahzulegen.

V.8: Der Tochter Pharaoskommtdie

ser Vorschlag ganz gelegen, denn einmal entschlossen,

dasKind aufzunehmen, brauchte sie auch eineAmne

dafür, konnte aber aus naheliegenden Gründen keine

Aegypterindazu nehmen. DesKindes (rechte)

Mutter: J och e bed, aus dem priesterlichen

Stamme Levi (Kap. 6, 20), nach 4Moj. 26, 59

die Muhme, eigentlich Tante (Vaters Schwester)

ihres späteren MannesAmram,desSohnesNa

hats, und also gleichfalls ein Enkel Levis.

V.9: Nahm das Kind, natürlich ohne

durch Wort oder Miene zu verrathen, daß sie eigent

- lich seine leibliche Mutter war, mit in ihr Haus,

' nach 2 Macc. 7, 28 etwa drei Jahre lang

V.10: Da es groß ward, d. i. nach der

Entwöhnung(vergl. 1 Moj.21,8; 1 Sam.1,23),

ward es ihr Sohn, d. h. jetzt erst wurde er

förmlich und rechtlich von ihr anKindesstatt auf

genommen, was bei der schon oben angedeuteten

Gemüthsart ihres Bruders um so weniger heimlich

und hinter einem Rücken,ja sogar absichtlich seinen

Befehlen zum Trotz geschehen mußte, als Moses ja

durch diesen Akt eigentlich ganz naturalisiert wurde;

daher er nun auch einen'Namen erhielt:

Moje, ägyptischMo (Wasser) udjche (gerettet).

Dieser der hebräischen Zunge höchst unbequeme

Name wurde aber später im Munde der Israeliten

ganzunwillkürlich in Mojcheh,d. i. Retter,um

gewandelt, waszugleich eine, wenn auch unabsicht

liche, doch höchst sinnvolle Veränderung derWort

bedeutung war: der Herausgezogene ward später

zum Herauszieher, und die Tochter selbst muß gut

machen, wasder Vater gesündigt, indemgerade sie

dem von ihm unterdrückten Volke einen künftigen

Rächer heranziehen muß. Sonst ist aus seiner

Kindheit ebenso wenig etwas bekannt, als ausder

desHeilands, und auch hierin ist er ein merkwürdi

gesVorbild auf diesen als den rechten großen Er

retter aus der Knechtschaft. - - -

Zum ganzen Albjchnitt: Schon hier bei

der Geburt eines der größten Männer der Geschichte

überhaupt zeigt sich Gottes wunderbares Wirken

und Walten: alle menschlichen Mittel derKlugheit

von Seiten der Mutter undSchwester hätten nicht

ausgereicht, sein Leben zu erhalten ohne Gottes be

sondere Vorsehung und Fürsorge bis ins Kleinste

hinein, nimmt man diese hinweg, so bleibt das

Ganze ein ungelöstes Räthel. Ganz besonders

bedeutsam ist aberdas,daßGott hier gleichsam unit

eigenerHand die Fäden zusammenknüpft, die Mo

es mitIsrael fürs ganzeLeben,ja für die Ewigkeit

(vergl. Offenb. 15,3)verbinden, indem ihm neben

der der Aegypter (vgl.Aptg. 7, 22)

als erste Nahrung eines jugendlichen Geistes und

zugleich als Gegengift gegen jene beidnische, aber

gläubische Bildung undKunst schon mit derMutter

unilch die Kenntniß des Einen wahren lebendigen
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Gottes im Gegensatz zu den vielen falschen todten

Götzen, und zwar als des Gottes seiner Väter und

seines Volkes unddamitzugleich denZug derLiebe

zu seinen geknechteten Brüdern empfing und den

ersten nächtigen Antrieb zu ihrer Befreiung.

II. Moses will. Andere retten (Vers 11–14).

V. 11: Da Moses groß geworden, nach

'7,23 vierzig Jahre alt, also als erwachsener

Mann sich nun zum selbstständigen Eingreifen be

rufen und herangereift glaubte; er ist nun aufdem

Punkt wo derKeim zu großen Tugen

den leicht in ebenso große Fehler umschlägt, wo

man große Wahrheiten mit ebenso großen Irr

thünern verwechselt, sich von GottesGeist getrieben

wähntund dochinWahrheit nurvon eigenenGeist

etrieben ist und von fleischlicher Eitelkeit oder selbst

üchtigem ungöttlichen Eigenwillen sich leiten läßt.

Er fühlt sich von Gott dazu bestimmt, war aber
noch nicht von ihm in sein Amt eingesetzt, jon

dern drängt sich blos eigenmächtig herzu, indem er

Gottes Geist und Vorsehung vorgreift; die Bibel

verschweigt auch die Sünden ihrer Gottesmänner

nicht. Ging er aus, nämlichvon

wo er nicht n : mehr in Herrlichkeit und Freude

(vielleicht als künftiger Thronerbe) leben wollte,

während eine Volks-und Glaubensgenossen unter

schwerem Drucke seufzten; daher Hebr. 11,24–26

dieses ganze Verfahren trotz aller ihm anklebenden

Gebrechen und Mängel doch mit Recht als eine

That sich selbst verleugnenden Glaubensbezeich

net wird. Und sah nun mit eigenen Augen,daß

die ihm zu Ohren gekommenenGerüchte vom Druck

des Volkes nicht übertrieben seien; bisher hat er

noch schweigend an sich gehalten, jetzt bringt ein be

onderer Anlaß die in ihm brennende Flamme zum

Ausbruch. Ein Aegypter, wahrscheinlich ein

Frohnvogt (Kap. 1, 11), schlug c., nämlich zu

Boden, d. h. er züchtigte ihn so unbarmherzig, daß

er unterden Streichen zusammenbrach.

V. 12: Und er, Moses, vom F“ ent

brannt (vergl. Luk. 9, 54), wandte sich hin

und her, mit seinem Gesicht, um zu spähen, ob

er unbeobachtet sei. Er schlug er e, zwar nicht

gerade blos im Thatendrang eines falschverstande

nen Heldenthums, sondern aus wahrer, warmer

Liebe zu seinem Volk, aberdoch so, daß er dergött

lichen Rache vorgreift (Röm. 12, 19) und eigen

mächtig handelt,wo er keinen Berufund kein Recht

hat; seine That ist weder als einfache Nothwehrzu

entschuldigen, noch auch als kalt überlegter grau

jamer Mord zu verdammen. Die Strafe dafür

bestand aber darin, daßdie Erlösung Israels, die

er dadurch hatte beschleunigen wollen, nun gerade

noch einmalum40 Jahre verzögert wird, aber auch

hier lag zugleich in der Strafe ein Segen: dasVolk

wurde um so empfänglicher für die Hilfe, und

Mosesdurch die einsame Schule in derWüste (ähn

lichder „dreißigjährigen Stille Jesu“) um so taug

licher zu Gottes Werkzeug, in demüthigem Ge

horsam, statt in selbsterwählten. Dazwischenfahren

Aptg. 9, 15. 16).

. 13: Auf einen anderen Tag, nach

Apostelg.7,26gleicham nächstfolgenden, zu dem

Ungerechten, d. h. dem, der offenbar Unrecht
hatte; gleich als hätte Israel noch nichtFeinde ge

nug von Außen, muß es nun auch noch von Innen

durch gegenseitige Feindschaft sich die harte Knecht

schaft noch mehr verbittern, statt durch aufrichtige

brüderliche Hilfleistung sie sichzu erleichtern,

V. 14: Wer hat dich u. .w., du bist doch

nicht. Einer von unseren gesetzmäßig verordneten

Aeltesten (vergl. Kap. 18, 21 ff.), was gehen dich

also unsere Händel an? Oder suchst du nurGe

legenheit, auch mich zu tödten? Er fürchtete

ich, kein Widerspruch mit Hebr. 11,27, denn er

fürchtete wohl allerdings die unmittelbare Strafe

einer jetzigen That, aber nicht die weiteren ent

scheidenden Folgen dieses ganzen Schrittes. Wie

ist das laut geworden? Es konnte blosge

jchehen ein durch Verrath des Geretteten selbst,

denn sonst war ia Niemand als Zeuge zugegen;

statt also dankbarzu sein, verkennt ihn sein eigenes

Volk (ganz wiederwie beiJesu selbst, Joh. 1, 11),

verachtet ihn in eifersüchtigem Mißtrauen und wirft

ihm seine muthige Rettungsthat noch als Ver

brechen vor (vergl. Apsig.7, 24ff.), in schnödem

Unglauben, der sich daraus erklären läßt,

daß sie bisjetzt in ihm nurden beliebten Günstling

des Pharao gesehen hatten.

III. Moses muß sich selber retten (V. 15).–

V.15: Und es kam (als vielbesprochenes und

daher leichtverbreitetes Gerede) auch vor Pba

rao, schwerlich den oben V.10genannten, sondern

einen anderen,denn die ägyptischen Herrscher regier

ten selten so lange, und das Folgende zeigt, daß

die der König keineswegs sehr freundlich gegen

Mose gesinnt war. Daß er ihn erwürgte,

nicht sowohlzur Strafe für diesen Todtschlag eines

einzigen Aegypters, als vielmehr, weil er sich da

durch als Freund und Gönner Israels bewiesen

hat; der König erkennt also viel besser als Israel

selbst die Tragweite jenes Vorfalls. Er floh,

statt den Zorn Pharaos dadurch zu beschwichtigen,

daß er seine Brüder aufgab; also wieder in opfer

willigem Glauben (Hebr.11,27); hielt sich,

er machte auf seiner nach der Sinaihalbinsel

nicht eher Halt, als bis er im äußersten Süden der

selben angelangt war, nämlich im Lande Mi

dian, dessen Bewohner als Nachkommen. Abra

hamsvon derKetura (1Moj.25,2.4)ihm stamm

verwandt waren, und sich auch später gegenüber

Israel verhältnismäßig freundlich undfriedlicher

wiesen; sie wohnten aber auch noch weiter nach

Norden hin bis zum Gefilde Moab (vergl. 1Mo .

36,35), und trieben von dort aus lebhaften Kara

wanenhandel zwischen Kanaan und Aegypten (vgl.

1 Moj. 37, 28, 36). An einem Brunnen,

er setzte sich nicht blos dort als dem gewöhnlichen

und wegen der meist dabei stehenden Bäume schat

tigen Ruheplatz im Morgenland, dortzur Rast nie

der (vergl. Joh.4, 6), sondern wollte zugleich ab

warten, ob er nicht eine Unterkunft finde (wie 1

Moj. 24, 11 ff.), und siedelte sich dann in Folge

einer solchen Einladung (i.V. 20 ff) später blei

bend dort an für weitere vierzig Lebensjahre. Hier

aber in der schweigenden Wüste,wo er sich nun ein

eigenHausin fremden Lande bauen mußte, lernte

er mehr für seinen künftigen göttlichen Beruf als

Retter und Führer einesVolkes, als bei allenGe

lehrten des ägyptischen Königspalastes.

Disposition. Unser Lebensgang von Anfang an

ein Glaubensweg, aufden sich überall Gottes vä

terliche Fürsorge verherrlicht:
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1) V. 5–10: Gottes Vorsehung, nicht bloßer

Zufall, errettetdasKindundgiebtihm

a. bei der Mutterdie rechte leibliche und geistliche

Nahrung und Pflege, und

b. bei der Prinzessin die nöthige Unterweisung

für den künftigen Gesetzgeber.

2)V. 11–14: GottesVorsehung, nicht blos sein

eigen Herz, leitet den Jüngling zu einem ent

scheidenden, wenn auch mißglückten Schritte, der

ihm zeigt, - -- - - - -

a. wie sein eigen Volk noch nicht reif ist für die

Freiheit, aberauch - -- -

b. er selbst noch nicht tüchtig, sie ihm zu schen

ken, so lange er selbst noch nicht den rechtenGehor

am gelernt hat.

3) V. 15: Gottes Vorsehung, nicht blos des

Königs Zorn, treibt den Mann in die Wüste,da

mit er dort -

a. innerlich sich sammle, stärke und übe in Ge

duld und Erfahrung, aber auch -

b. äußerlich denSchauplatz einer späteren Wirk

jamkeit während Israels Wüstenzug gründlich

kennen lerne.

----- ---

Sonntag, 17. Juli 1881.

Moses Berufung.

Text: Er sprach: Ich will mit dir sein. Und

das soll dir das Zeichen sein, daß Ich dich gesandt

habe: Wenndu mein Volk aus Aegypten geführet

hat, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge.

(2 Mo. 3, 12.)

1. Die Gotteserscheinung (V. 1–6). Vers 1:

Hütete der Schafe: welch ein Gegensatz!

der Sohn einer Königstochter im ägyptischen Palast

jetzt der Hirtenknecht seines Schwiegervaters in tei

niger Wüste; auch beiihm eine freiwillige Ex

niedrigung (vgl. Phil.2,8) und eine gesegnete

Einsamkeit, wo er im Umgang mit Gott mehr

lernte, als einst bei allen Weiten Aegyptens: in der

Stille warten, auf Gottes Ruf harren, gehorsam

bleiben, Gott und seinen Wink, Wort und Wille

verstehen, sein eigen Herz prüfen, reiche Erfahrung

jammeln; im einfachen Hirtenleben, voll Entbeh

rung, Arbeit und Niedrigkeit, innerlich wachsen;

auch sonst reifen gerade die größten Geister in der

Stille (Elias am Krith, Ezechiel am Chebar, Paul

lus in Arabien, Johannes auf Patmos, Jesus in

Nazareth und in der Wüste bei der Versuchung),

und Gott nimmt sich seine Werkzeuge gerne aus den

Geringen (David von derHeerde weg). Jethro

nach 2, 18 hieß er Reguel; man nimmt

entweder an, daß dieser, der doch schon 40Jahre

zuvor (vergl. Apg.7,35) erwachsene Töchter hatte,

indessen gestorben war, und Jethro sein Sohn

die Moses Schwager, nicht Schwiegervater und

Nachfolger im Priesteramt war, oder einfacher, daß

jenes (Reguel) der eigentliche Personenname, dies

dagegen blos ein einen hervorragenden Rang als

Fürst unter den bezeichnender

Beiname gewesen sei. Und trieb, wahrschein

lich weil die nächstgelegenen Wiesen schon abgewei

det waren, die Schafe hinten in die Wüste,
d. h. die nördlich von seinem bisherigen Wohnsitz

2 Moj. 3, 1–14.

gelegene Gegend, die nach Westen hin aus un

fruchtbaren Thälern zwischen steilen Felsen, und

nachOsten hin aus einer sandigen und baumlosen

Ebene bestand, und die er in 3–4 Tagen durch

wandern mußte, bis er an die waffer- und gras

reichen Triften des Horeb kam. Dieser Name

bezeichnet das ganze mitten in der Halbinsel ge

legene Gebirge mit drei Hauptgipfeln: östlich der

Klosterberg, nachdem im 16. Jahrhundertdaselbst

erbauten St. Katharinenkloster genannt,

der Dschebel Musa (Mosesberg) und in der Mitte

der eigentliche Horeb oderSinai, der als späterer

OrtderGesetzgebung hier schon derBergGottes

enannt wird, wahrscheinlich aber auch damals

chon als die höchste Bergspitze eine Stätte heiliger

Verehrung und göttlicher Anbetung war (vergleiche
F" 4, 20 den Garizim), und außerdem oft als

rt besonderer Gottes-Offenbarungen vorkommt,
2Mo. 17,6. 10, namentlich 1 Kön.

, 8 ff.

B.2. Der Engel des Herrn, nicht blos

ein gewöhnlicher Engel, sondern nach V.4 Gott

selbst, also die persönliche SelbstdarstellungGottes,

oder der ewige Gottessohn, in welchem sich auch

früher schon beiden Patriarchen derHerr gleichsam

verkörperlicht hatte. Er schien ihm, also gerade
bei seinem Berufsgeschäft kommt die göttliche Be

rufung an ihn (vergl. Matth.4, 18. 21; 9, 9);

Gott ehrt die treue fleißige Arbeit, nicht träge Faul

heit, die nurzuBösem verführt, mit einer Gegen

wart (vergl. auch die Hirten Bethlehems, Luk.2,

8 ff.). Diesmal geschieht die Gottesoffenbarung

nicht in Menschengestalt wie einst bei Abraham

(1 Moj. 18, 1ff.), sondern in einem wunderbaren

Naturschauspiel, dem brennenden Dorn

buch (eine Art Akazie oder wildwachsende Brom

beeren, die dort besonders häufig vorkommen), der

aber, obwohl er brannte,doch nicht verbrannte,denn

es war kein irdisches Feuer, sondern die Flamme

nur das sichtbare Zeichen der persönlichen Gegen

wart des unsichtbaren (weil leiblosen)Gottes, zu

gleich aber auch das Sinnbild der göttlichen

Heiligkeit (vergl.V.5), welche das Unreine,
Sündige verzehrt, aber auch reinigt und läutert

(vergl.Hebr. 12,29). Unter dem Dornbusch aber

ist das Volk Israel gemeint,in seinerjetzigen

Niedrigkeit ein gering geschätztes, mißachtetes Volk
unter den andern Nationen, ein bloßer Wuch neben

den hohen, stolzen, herrlichen Bäumen (vergl. Rich

ter9,15), das von der Trübsalsgluth in Aegypten

(5Moj.4, 20) zwar versehrt, aber nicht verzehrt

werden durfte, weil Gottes Gegenwart in einer

Mitte es schützt und zugleich heiligt, denn die

lamme ist nicht nur außen wie ein schirmender

Feuerwall um das Volk her, sondern durchdringt es

selbst mit seiner schmelzenden Kraft.

V.3: Und besehen, nicht blos aus eitler

Neugier, sondern in dem richtigen Gefühl, daß er

nicht blos eine seltsame Naturerscheinung, sondern

ein göttliches Wahrzeichen, einenVorgangausder

himmlischen Welt vor sich habe.

4: Rief ihm Gott, nämlich eben jener

Bundesengel,derwegen seines besonderen Verhält

hältnisses zu Gott selbst oft auch geradezu Gott

heißt. Moses jah ihn selber nicht, sondern nur ein

lammenkleid(vergl. Psalm 104,2–4), wohl aber

örte er seine Stimme, welche nun nach langem
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Schweigen (seit 1. Moj. 35) zum ersten Mal wieder

lautwird, gerade so, wie erst nach langem Warten

sich fürMoses, der nun in derSchule des Leidens

gestärkt und gestählt, geprüft und erprobt ist, der

Himmelwieder öffnet. Auch heute noch ruftGott

uns ungesehen oft gleichsam beiNamen: durchdas

Gewissen,die Predigt seinesWorts, besondere Vor

fälle 2c. (vergl. 1 Moj. 3,9; 46,2; Apg. 9,4);

da gilt es aufmerken und antworten wie Moses:

Hier bin ich!(vergl. 1 Moj.22,1;1Sam. 3,

6. 10) in bereitwilligen Gehorsam.

V.5. Tritt nicht(nochnäher) hinzu!Grund:

1 Tim. 6, 16; erst durch Christusden Mittler kön

nen die unheiligen Menschen wieder dem heiligen

Gott nahen (Eph. 2, 13). Das Ausziehen
derSchuhe (Sandalen), die alsSchutzgegen den

Schmutz undStaub selbstzum Bilde der Unreinig

feit wurden, war im Morgenlande stehende Sitte
beim Betreten heiliger, Gottgeweihter Orte(Joh.

5, 15) und bedeutet im geistlichen Sinne das Ab

legen von allem Sündlichen, Weltlichen,

das die Seele hindern könnte, in heiliger Scheuund

Ehrfurcht sich Gottzu nahen;.heilig Land,weil

Gottes Gegenwart geweiht (vergl. 2 Petri

V.6. DeinesVaters und überhaupt deiner

Vorfahren (Kap.18,4), ' besonders aber der

drei Patriarchen, als deren eigentlichen Bun

desgott sich derHerr hier zu erkennen giebt, denn

dieser Bund hat auch mit ihrem Tod noch nicht auf

gehört (Matth. 22,31 ff.). Gott weit hin auf

seine Verheißungstreue, was er versprochen,

das mußund will er auch halten (4Moj.23,19;
2 Cor. 1, 20), weil er der Wahrhaftige ist; auch

der durch Moses zu stiftende Gesetzesbund ruht auf

den schon mit Abraham gestifteten Gnadenbund.

Verhüllte sein Angesicht,vergl. 1 Kön. 19,

13; Joh. 6,2; obwohl ihmdies oben (V. 5) nicht

ausdrücklich befohlen war, also als freie Herzens

äußerung heiliger Scheu. Fürchtete sich, in

kindlicher Ehrfurcht und zugleich im Gefühl einer

Schuld und Unwürdigkeit; nun ist der einst so

eigenwillige und selbstbewußte Moses(2,11ff.)gar

ründlich gedemüthigt; je näher erzu Gott kommt,

esto mehr lernt er sich selbst kennen und sich selber

mißtrauen, desto mehr aber auch vonGott allein

alle Hilfe erwarten und erbitten, und darum wird

ihm auch erstjetzt,wo erzu einer besonderenSen

dung nach außen und innen bereit ist, zurStärkung

für dieselbe und zurBesieglung seiner göttlichen Be

rufung diese besondere Gottesoffenbarungzu Theil.

II. Die Gottesverheißung (V. 7–9). V. 7.

Ichhabe(mitleidigan =) n 2c.; denn es

ist ia sein (auserwähltes Eigenthum=) Volk,

vergl. 19,5. Jhr (Klage=) Geschrei, vergl.

Kap.2,23. Gott ist also nicht gleichgültig oder

unempfindlichgegen die Noth derSeinen, Folge

rung: Pj. 34, 6; 37,5.

V.8.Herniedergesehen,nichtzumGericht,

wie 1 Mo. 11,5, sondern zum Heil, um an ihnen

seine Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Barmher
zigkeitzu erzeigen; sie auszuführen aus dem

Landedes grausamen Dunkels,unddafür einzu
führen in ein gutes fruchtbares vergl. 5 Mo .

8,7–9, nicht mühsam wie Egypten zu bewäffern

des und zu bebauendes) und weites Land

(nichtwie das bei der Uebervölkerungzu enggewor

dene Nilthal von Gosen), darinnen Milch (das

Nöthige)undHonig(dasAngenehme) fließt,=

überreich vorhanden ist wegen der saftigen Waiden

für dasVieh und den blumigen Wiesen undWäl

dern fürdie (wilden, vergl. Matth. 3,4) Bienen.

Kanalniter e.; vergl. 1Mo.10,15ff. 15, 19ff.

Joh. 11, 3; Richter 3,3; womit nicht nur die
Grenzen ihres künftigen Wohnsitzes näher bestimmt

sind,' ihnen auch zugleich derSiegüber diese

vielen,zum Theilübermächtigen Feinde bereits zum

Voraus verbürgt ist. -

V.9. Geschrei, nämlich um Rache undHilfe,

wie 1 Moj.4,10; wo kein Mensch mehr helfen
konnte,wandten sie sich also endlich doch an Gott.

III. Der Gottesbefehl (V. 10–12). V. 10:

Nun,denn jetzt erst hatGottesStunde und also

die rechte Stunde für Moses geschlagen. Zu
Pharao, dem Nachfolger des vorigen Königs

(vergl. Kap.2,23),der sich imFolgenden als einen

ganz besonders hartherzigen Tyrannen erweist; der

Auftrag war also weder leicht noch angenehm;

Moses hat vor sich nichts als einen grausamen

mächtigen Feind und ein durch lange Knechtschaft

verwildertes Volk und hinter sich weder ein star

kes zahlreiches Heer, noch große Schätze ac. Daher

ist eine Weigerung menschlich betrachtet, sehr wohl

zu begreifen, aber göttlich betrachtet, dennoch nicht

zu entschuldigen.

V.11. Er ist in diesen40Jahren einganzande

rer geworden alsvorher(2, 11 ff.),der dort wollte,

wo er nicht sollte, der will nun nicht mehr, da er

soll; dortUebereilung, hier Zögerung, die aber nicht

blos aus der Demuth kommt, sondern auch aus

einem gewissen Unmuth und Rest von Unglauben;

die alten hochfliegenden Pläne hat er längstbegra

ben und wird nun gewissermaßen unwillig, da er

sie doch wieder aufnehmen soll. Zugleich liegtauch

darin das Bekenntniß: ich bin dazu nicht mehr

tauglich, kein reicher Königssohn mehr, sondern ein

armer Flüchtling und Hirte, kein thatkräftiger

Mann mit raschem Blute, sondern ein schwacher

alternder Greis mit gebrochenem Herzen.

V.12. Gott suchtihm den schweren Befehlleicht

u machen und ihn zu ermuthigen durch eine große

Fä (ganz wie bei Abraham, 1 Mos. 12,

1–3),die zugleich einen scheinbar gegründetenEin

wand nach2 Cor, 12,9 und Jesaia 40,29ff. ent

kräften soll; auch ist in diesem Wort der spätere
Name des Messias: Immanuel= Gott mit

uns (Jesaia, 7, 14) vorgebildet und angebahnt.

Daß ich dich jende,unddaher die ganze Ver

antwortlichkeitauf mich nehme und dir den Erfolg
der Sache garantire; die Erfüllung, siehe Kap.

19,2.3. 8; 24, 1 ff.

IV. Der Gottesname (V. 13. 14). V. 13.

Moses weiß,daß er Rettungswerk nur durch

Gott allein ausführen kann, fühlt aber auch,

daß erdemVolkgegenüber sich vor allem dar

über ausweisen muß, inwessenName(=Auftrag

und Vollmacht) er komme, und fragt daher zuerst:
Was sollich(zu meiner jagen,

wenn sie mich nämlich, wie ohne Zweifel voraus

zusetzen, fragenwerden: Wie heißt sein Name?

r hatja seit den Zeiten der Väter sich nicht mehr

eoffenbaret, wir wollen also wissen, unter welchem

#" er sich dir kund gethan, um daran zu er

proben, ob er wirklich mit dir geredet hat. Es
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ist höchst bezeichnend,daß er für seine Sendung, d.

. für das ganze von ihm künftig zu offenbarende

ottesgesetz (Religionssystem) vor allem eine

BestimmungdesGottesnamensverlangt,d.h.

nicht einen allgemeinen, wie erja schon vorhanden

war , sondern einen besonderen, der Gott als den

eigenthümlichen BundesgottIsraels bezeich

nen sollte. Der Name Gottes ist nicht ein leerer

Schall, sondern die dem menschlichen Verständniß

kundbar und erkennbar machende Offenbarung

eines Wesens: Gott ist wirklich das, was er

heißt undgebt sich selbst einen Namen,damitman

daran erfahre, werundwas er ist; dies aber ist die

Grundlage für alle Religion. . .

. 14. Ich werde sein u. j.w., eigentlich:

ich bin der ich bin, auch Joh.8,58;

das ausdrucksvolle „bin ich“; im Hebräischen jo

wohl der Wortform als der Bedeutung nach der

Grundbestandtheil des israelitischen Gottesnamens

ehova h, der zwar auch vor Moses schon be

annt und genannt war (daher namentlich inZu

sammensetzungen bei Personennamen vorkommt,z.

, bei dem von Moses eigener Mutter (Jo=

chebed), aber dennoch erst hier seine eigentliche von

Gott selbst gegebene Erklärung empfängt; vorher

hatte man ihn wohl auch schon gehabt, aber nicht
in seiner ganzen Tiefe undFülle nachInhalt und

Umfang erkannt (Kap. 6, 3). Er war also

allerdings nicht etwas völlig Neues, sondern knüpft

absichtlich an etwasAltes an,denn Israel soll als

bald merken,daß derGott,der sich jetztdem Moses

als Rettergott offenbart, auch schon der Rettergott

Abrahams war und seines Volkes Rettergott ein

und bleiben wird auf alle Zeiten, der Umwan

delbare gegenüber den wechselnden Gestalten der

heidnischen Götter. Dies führt weiter zur eigent

lichen Bedeutungdes Namens: Schondem ein

fachen Wortsinn nach heißt er nicht blos der

Seiende (Existierende) überhaupt, sondern der

jelbstständig. Seiende, d. h. der Gott des

Lebens,das erim Unterschied von allem blosGe

schaffenen, also namentlich auch von den heid

nischen Götzen als blos vergänglichen Gebilden der

Menschenhand (vergl. Pl. 115, 4; 135,15) in

ich selber trägt als Quelle und Schöpfer

alles Lebens(Joh.5,26);daherauchderewigeun

veränderliche Gott, der durch alle Zeiten hindurch

sich selbst gleich bleibende (Offenb.1,8), welcherda

her auchden Menschen gegenüber stets derselbe und

einem eigenen Wesen treu bleibt.

Disposition: „Ich bin mit dir!“(V. 12)

1) Und obdu einsam bist, ich steh'dir bei(V.1),

2) Daß keiner Trübsal Flamme dich verenge

(V. 2–6)

3)F. 7)

( " i führ" fie herrlich ausderNothGedränge

. 8–9

5. Ich mach des Todfeinds drohende Macht ZU

Spott (V. 10–13),

bleib" der Meinen treuer Bundesgott

höre der Geplagten Schmerzensschrei

Sonntag,24. Juli 1881.

Moses und Aaron.

Tert: Er sandte einen KriechtMose,Aaron,den

er hatte erwählet. Pj. 105, 26.

I. Aufdem Berge Gottes (V.27. 28). V.27.

Und derHerr sprach gemäß einerVerheißung

(V. 14) und wahrscheinlich durch die innere Ein

gebung seines Geistes, in einer geheimnißvollen,

aber mächtigenEinwirkung auf seinGemüth (vergl.

Apg. 16,6). Zu Aaron, Moses, um etwa drei

Jahre älterer Bruder (7,7). Dieser war während

MosesAbwesenheit schwerlich müßig geblieben, er

scheint unter dem Volke wohlbekannt und hochge

achtet (V.30ff.); aber erst jetzt kommt auch an

ihn der RufGottes und zwar so bestimmt, daß er

keinen langen angeblichen Umwegzu JethrosHaus

zu machen hat und so rechtzeitig, daß er, wenn er

ihm sofortfolgt, gleichzeitig mitMose am rechten

Platz eintreffen muß, nämlich amHoreb (3, 1),

über welchen Moses seinen Rückweg nach Egypten

nehmen mußte. Küßte ihn, nach 1 Moj.4,6,

39beide einander gegenseitig umarmend, als Zei

chen einer herzlichen Freude und Bereitwilligkeit

(V. 14), aber auch einer brüderlichen Liebe.
V. 28. Und ojes, gestärkt und ermuthigt

durch dies freundliche Entgegenkommen, sagte

ihm c. Welch willkommnenes Wiedersehen nach

langer Trennung und unter schmerzlichem Druck !

Alle Zeichen, vergl. V. 1–9.

II. Bei dem Volke Gottes(V. 29–31). V.29.

Sie gingen, gemeinsam, um gleich zu zeigen,

daßPlanundEinigkeit (vergl.Pj.133,1) in ihrem

Unternehmen sei, denn „Einigkeit macht stark“, zu

nächst nach Gojen. Alle Aeltesten, vergl.
Kap. 3, 16, d. h. die Familien-Geschlechts- und

Stammeshäupter,denn Israel hatte dort auch im

fremden Land eine eigene Nationalverfassung und

Volksregierung beibehalten dürfen, als eine Art

besondere Kaste (vergl. 1 Moj.46,34).

V. 30. Und Aaron redete, als Wortführer

gemäßdem ihm Vers 15 und 16zugetheiltenAmte;

er, der83 Jahre im Lande gewohnt 11Ull. Den

seinem Volke fremd gewordenen Mose wieder ein,

und für einige Zeit verschwindet sogar dieser ge

wissermaßenvorjenem,doch nurvorübergehend und

so,daß er gleichwohl die Seele des Ganzen bleibt;

(ähnliche auch sonst oft, z. B. Luther

unddaneben Melanchthon;) denn obwohläußerlich

beffer zum Führer des Volkes begabt (V. 16), ist

doch nichtAaron der vonGott erwählte Leiter, jon

dern derglaubensreichere undglaubenstreuereMoses

(vergl. 32, 1 ff.). Auch sonst wiederholt es sich

noch oft, daßder große Charakter kein großer Red

ner, der große Redner kein großer Charakter ist;

Gottkennt aber Beide wohl und weistjedem gerade

die einen Gaben und Fähigkeiten (sowie der im

Gebrauche derselben bewiesenen Treue)entsprechende

Stelle und Aufgabe an: Aaron steht dem Volke,

Mose aberGott näher, jener eignet sich daher auch

befferzumHohepriester (vergl. Kap.28,1 ff.),
der das Volk vorGott vertritt, dieser mehrzumGe

jetzgeber, der an Gottes. Statt mitdem Volke

handelt; eskommt also viel daraufan, daß Jeder

an einem rechten Platze stehtund ihn gewissenhaft

ausfüllt, daß er hält was er hat(Offenb.3, 11),

2Moj.4,27–5,4.
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und es recht benützt. Er that die Zeichen, näm

lich offenbar nur in Mojes Namen und Auftrag,

als ein Prophet 1), vor dem Volk, das

die Aeltesten wahr cheinlich zu diesem Zweck ver

jammelt hatten.

V.31. Glaubte und bewährte sich dadurch

trotz Moses '' 1) doch

noch als Abrahams echte Kinder (1Mo . 15,6).

Als Moses noch in eigener Kraft auftrat, wollten

sie nichts von ihm (Kap.2, 14), jetzt, da er in der
Kraft Gottes kommt und sie indessen unter dem

Druck noch mehr gelernt hatten, nehmen sie ihn

gerne aufund zeige n sich wenigstens willig, seinem

und Gottes Rufe zu folgen. Und beteten an,

nämlich in dankbarer Freude, und zwar zunächst

allerdings vor den sichtbaren Stellvertretern und

Gesandten Gottes, denen gegenüber sie sich eben

durch diesen Akt demüthiger Ehrerbietung zugleich

zumGehorsam bereit erklären undverpflichten; als
en' gottesdienstlicher Akt geht derselbe aber

im letzten Grunde auf Gott selber. Damithatdas
Volk sich gleichsam constituiert, es nimmt denBeruf,

GottesVolkzu werden, feierlichan, und nun folgt

auf den Nothschrei (2,23), der Moses Berufung

voranging, derLobpreis des Dankes (vgl.Pj.50,

15), und der der jetzt im zu ei

nen früheren Zweifeln (3, 11;4,1; 10,13) Moses

Herz durchströmt, ist bereits die erste süße Frucht
seines Glaubensgehorsams.

III. VordemFeinde Gottes (V. 1–4). V.1:

Da rnach, nach Ausrichtung ihres göttlichen Auf

trags (3, 15–17) und der guten Aufnahme ihrer

Botschaft (4,29 ff.), gingen sie, wahrscheinlich

in feierlicher Begleitung einer Anzahl jener Ael

testen, vollGlaubensmuth nun auch den nochweit
gefährlicheren Weg in den um hier

nun auch noch den weitern Befehl Gottes(3,18ff.)

zu erfüllen.

meisten Auslegern Thotmas II. (um 1500 bis

1490vor Christo), wiederaus einer neuenDynastie,

die aberimmer noch in Zoan oder Tanis (vergl.

4Mo. 13,23; P .78, 12.43), nicht wie die frü

heren Herrscher in Memphis regierte (siehe zweite

Lektion, Einleitung). Der Gott Israels
(hier natürlich nicht wie 1Moj.33, 20der Gottdes

Mannes, sondern desVolkesIsrael),denn Jehova

ist zwar auch schon Adams (1 Moj.2,7. 16) und

Noahs (1 Moj.7,8;8,20 "# in ganz besonderem

Sinn aber doch Abrahams Gott, vergl. die Aus

legung zu Kap. 3,6. Daher nennt er Israel:

mein Volkals ein besonderes, in jenemStamm

vater schon erwähltesEigenthumsvolk, und schämt

sich seiner nicht, obwohl esdamals so geknechtet und

verachtetwar (vgl.Hebr.2, 11); sein wahres neu
testamentliches sollen aberwir selber ein (ver

gleiche 2Cor.6, 16). Ein Fest u.j. w. iese

Forderung war um so weniger auffallend, da auch

die Aegypter zu Zeiten große Wallfahrten an ihre

Wüstenheiligthümer machten; sie sollten (3, 18)

drei Tagreijen (60Meilen) weit nach Osten
jenseits der Grenze gehen, umdort mitten unter be

freundeten Stämmen und von ihren

behelligt opfern zu können, da die Weise ihres

Gottesdienstes mit blutigen Thieropfern den thier

anbetenden Aegyptern ein Greuel und Aergerniß

war(8,25ff.). Gott verlangt auch von Pharao

nicht gleich das Schwerste (völlige Entlassung), son
dern nur dasLeichtere (kurzen Urlaub), um

eine Gesinnungzu prüfenund freieWahlzu lassen,

amit dann aber auch ein Sträuben ganz als

'ne Schuld erscheine; wurde auch diese billige

orderung nicht erfüllt, so trafauch Israel kein ge

rechter Vorwurf mehr, selbst wenn es gewaltsam

sich loszumachen suchte, da ihn nicht einmal mehr

die freie Ausübung seiner religiösen Pflichten ge

stattet wurde.

V.2. Wer ist der Herr? Dies istganz die

Sprache desübermüthigen Stolzes und verhärteten

Trotzes; er sieht indem Gott eines so erniedrigten

Volkes wie Israel nur einen sehr machtlosen Gott

niedersten Rangesgegenüberden mächtigen Göttern

die überdies injeinem Land allein

undAllen zu befehlen haben. Ich weiß nichts

u. .w. DerfrühereKönig(1,8) hatte blos von

nichts mehr gewußt und den menschlichen

ohlthäter in schnödem Undank vergeffen; dieser

aber verachtet Gott selbst, den Geber aller

Gabe (Jak. 1, 17), so wächst die Sünde! Ganz
unbekanntwarJehova auch inAegypten nicht(ver

gleiche 1Moj. 12,17;41,38 ff.); er aber will ja

gen:ich will nichtsvon ihm, er geht mich nichtsan
ich habe ganz andere, herrlichere Götter, denen ich

diene (Jej. 37,23).

V.3. Der Hebräer Gott, anschließend an

die allen Heiden gemeinsame Vorstellung von be

sonderen Volksgöttern, gleichsam Nationalheiligen;

Sinn: als einen solchen mußtdu ihn doch wenig

stens anerkennen, wenn du ihn auch nicht als dei

nen Gott ehren willst; zugleich liegt darin aber

auch der ganz richtige Schluß: einem ägyptischen

Gott könnte man wohl hier in Aegypten dienen,

aber einem hebräischen nicht. Er hat uns ge

rufen, wir also müssen ihmjedenfalls gehorchen,

auch wenn du dich dessen weigert. Laß uns

nun e. Zu beachten ist der demüthig bittende Ton

statt aller wohlverdienten Vorwürfe gegen den Ty

rannen. Daß uns nicht c., nämlich zur

Strafefürden Ungehorsam. Pest oder Schwert,
alsodurchdie Natur oder feindseligeMenschen (etwa

die Räuberhorden der benachbarten Steppen) her

vorgebrachterMassenuntergang, womit aber dann

zugleich auch ihn selbst die Strafe träfe durch den

plötzlichen Verlust so vieler nützlicher Unterthanen.

V.4. Moje und Aaron sind hier ausdrück

lich genannt, derKönig giebt damit wohl zu ver

stehen, daß er an einen göttlichen Auftraggar nicht

glaubt, sondern sie ganz einfach für bloße Betrüger

hält. Er fühltzwarwohl selbst von einem heid

mischen Standpunkt aus die Berechtigung der an
ihn gestellten Bitte und seine Verpflichtung ihrer

Erfüllung; in hochmüthiger Rechthaberei aber will

er derSache eine andere Wendung geben, um sich
unter einemSchein des Rechtesdavon loszumachen.

Warum wollt ihr e. Euer ganzes Gerede ist

nur ein leerer Vorwand eurer Faulheit, dahinter

sich zugleich auch noch ganz andere Absichten ver

bergen: ihr wollt blosdasVolkaus meiner Dienst

barkeit entführen, oder gar als gefährliche Dema

gogen eine politische Revolution gegen mich hervor

rufen; aberdaraus wird nichts! ehet hin c.

und schlaget euch alle Gedanken an müßige Feier

tage, die für mich doch nur ein Verlust an Zeit
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' Arbeitslohn wären, ein- für allemal ausdem

UNll,

Disposition: Wie derHerr seine Diener endet,

wie zweiundzwei“(Marc. 6,7

1) zu gegenseitiger liebevoller Ergänzung ihrer

chiedenenGaben und Fähigkeiten (V.27u.28),

2) zu gegenseitiger kräftiger Unterstützung im ge- 

meinsamenWerke der Rettung(V.29–31),

3) ' gegenseitiger Stärkung in Geduld und

Glauben beim entscheidenden Kampf wider das

Böse (V. 1–4).

Sonntag,31. Juli 1881.

Wunder und Zeichen.

Text: Dieselben thaten seine Zeichen unter

ihnen, und seine Wunderim LandeHams (Psalm

105,27).

1. Der Stab wird zur Schlange (V. 8–13).

B.8: Zu Moje undAaron als sie nun neu

etärkt durch den abermaligen Zuspruch Gottes

V. 1 ff.) und mitvoller Entschiedenheit und Wil

ligkeit seinen Auftrag auszuführen sich auf dem

egzu Pharao befanden.

V.9:WennPharao,nachdem Befehl,den

ihr in meinem Namen an ihn ausrichten werdet,

zu euch jagen wird c. Gott verschweigt ihnen

also die ihnen bevorstehenden Schwierigkeiten eben
wenig, als B. Jesus seinen Jüngern, als er

ie zum ersten Mal aussandte (Matth. 10, 17ff),

denn sie sollenzumVoraus schon auf alles gefaßt

sein und sich keinen noch so angenehmen Selbst

täuschungen hingeben. eweist euer Wun

der, beweist durch Wunder eure (vergl.

obenzu5,4)göttliche Sendung. Pharao setzt also
voraus, daßdiese Wunder ' um ihret- als um

seinetwillen zu geschehen haben, denn um Ueber

zeugung ist es ihm so wenig zu thun, daß er viel

mehr eher hofft, sie werden gar keine Wunder zu

Stande bringen. Immerhin ist aber derGedanke

an sich ganz richtig, daß auch heute noch, werin

Gottes Namen auftreten will, sich über sein Recht

dazu ausweisen muß, freilich jetzt nicht mehr durch

äußereWunder,wohlaber durchdie innernMacht
wirkungen des Geistes, die das von ihm gepredigte

Wortin den Herzen verrichtet, durch reine und er
folgreicheLehre, ' einen tadellosen Wandel auch

vor derWelt. So sollst du(Mose)zuAaron

jagen, als deinem Propheten (7, 1): Nimm

deinen c., den dir von mir übergebenen (vergl.

4,2ff., 17,29)Stab c. DiesesWunder ist also

dasselbe, womit Moses zuerst vor sich selbst, und

dann vor Israel sich beglaubigen sollte, und das er

nun zunächst zu gleichem Zweck auch vor Pharao

'' soll, wiewohl es hier bereits aus einem

bloßen"" in ein Gerichts-undStraf

wunder übergeht. Wunderim Allgemeinen sind

solche Dinge, die ein gewöhnlicherMensch aus eige
NET# nicht thun kann, durch deren Ausführung

er also als einen besonderen vonGott begabten

und mit seinem Geist undKraft zu seinem eigen

thümlichenAmt undZweck ausgerüsteten Gesandten

2Moj. 7,8–17.

Gottes bewähren soll (Joh.3,2). Daher nennt

die Schrift sie auch Zeichen, also solche Dinge,

die eine besondere Bedeutung haben, nämlich eben

die, daß darin sich der diesen Wunderthätern ver

liehene besondere Beistand göttlicher Allmacht offen

baren und ausweisen soll. Die Bedeutungdieses

Wunders nun war zunächst eine sinnbildliche:

MosesStab ist ein Hirtenstab, mit dem er bisher

Jethro's Heerde geweidet, er soll ihn wegwerfen,

d. h. seinen bisherigen Beruf aufgeben, um einen

neuen zu ergreifen; dadurch stürzt er aber zunächst

sich selbst in Gefahrfür sein eigenesLeben, denn der

weggeworfene Stab wird zur giftigen Schlange,

d. h. er erregt die ganze List und Macht

der Aegypter, wie denn namentlichPharao selbst in

dem ganzen folgenden Verlauf der Geschichte sich

durch ein abwechselndesVerweigern und Bewilli

gen ganz alsden schlangenartig sich windenden und

zugleich heimtückischen Lügner, als echtenSohn jener

alten "# des' (1Moj.3, 1 ff.)

zeigt. AberMosesgreift in GottesNamenzu und

siegt, er erlangt durchBewältigung der Schlange,

in der zugleich auchdieganze,zwarfarbenschillernde

und glatte, aber dennoch finstere und unheimliche

Macht des ägyptischen Zauberwesens (V.11 ff.)

sich darstellt, den Hirtenstab wieder, aber nicht mehr

als einen, sondern als Gottes Hirtenstab

(4,20), mitdem er nun sein neues, größeres Werk

ausrichten soll (4, 17), er wird aus einem Hirten

# ein Hirte des Volkes (vergl. Matth.

4, 19).

B. 10.Zur Schlange, nach Anderen: zu

einem Basilisk oder Krokodil, den in Aegypten be
sonders häufigen, gefährlichen Thier.

V.11. Da forderte u. j.w., um nämlich

zu beweisen,daß die Götter Aegyptensdasselbe ver

möchten, was Jehovas Diener in seinem Namen

und seiner Kraft soeben öffentlich vor allerAugen

(Röm. 1, 20) verrichtet hatten. Die Weisen

und Zauberer, und zwar die geschicktesten und

erfahrensten unter ihnen, die nach einer altenjüdi

schen Tradition (2 Tim. 3, 8) Jann es und

Jam bres genannt werden, vielleicht die Vor

steher der ganzen Zaubererzunft, die namentlich

auch aus der ägyptischen Priesterkaste bestand(vgl.

1Moj.41,8), und keineswegs bloße Gaukler wa

ren,die nurdurch allerleiKunstgriffe bloße Schein

wunder zur Täuschung hervorbrachten, sondern

wirkliche Wunder, und zwar durch die ihnen zu

Gebot stehende Macht dämonischer Einflüsse.

Unter allen heidnischen Religionen findet sich keine

einzige, in der nichtdiese finstern Gewalten ausdem

Abgrund, die bösen Geister unter den Himmel

(Ephes. 6, 12) ihr Wesen treiben und den dunklen

Hintergrund bilden, bis aufdas unheimliche Trei

ben unserer Tage hinaus, wo sich ähnliche Erschei

nungen zeigen, die auf einem verborgenenZusam

menhang mit den Mächten der '' beruhen, und

die keine noch so fortgeschrittene Naturwissenschaft

mehr „natürlich“, erklären kann. In der ganzen

Sache handelte es sich also dort um einen förmlichen

Kampfzwischen dem Reiche des Lichts und derFin

sterniß, zwischen dem lebendigen GottIsraels und

den todten Göttern Aegyptens (ähnlich wie1Kön.

18, 19 ff.), um diese zu stürzen und zu vernichten

durch den Thatbeweis ihrer völligen Macht- und

28
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also auch Werthlosigkeit (vergl. 12, 12; 15, 11;

18, 11). In Aegypten war namentlich schon von

Alters her die Schlangenbeschwörungim

Schwange, wobei vielleicht durch eine Art mag

netischen Einfluß gewisse in diese Geheimnisse ein

eweihte Personen gewisse Schlangenarten, die hie

ür besonders empfänglichzu sein' in einen

Zustand völligerBetäubung und todtenartiger Er

starrungversetzten und dann wieder aus demselben

aufweckten und gleichsam neu belebten.

V.12. So stellte sich die Sache natürlich nur

dem Augenschein nach dar; in Wahrheit

aberwaren ihre Stäbe gar keine wirklichen Stäbe,

sondern nur eingeschläferte Schlangen, die sie, wohl

wissend, um was es sich handle, zu diesem Zweck

der Blendung und Täuschung schon mitgebracht

hatten und nun durch allerlei Beschwörungen und

sonstige Geheimmittel wieder entzauberten, d. h

aufweckten, so daß auf den ersten Anblick wohl

PharaosAbsicht erreicht schien, aber freilich nurfür

einen kurzen Augenblick, denn Aarons Stab

(durchGottes Allmacht in eine wirkliche Schlange

verwandelt) verschlang ihre, blos vermeint

lichen,Stäbe. AufSeitenGottesgeht also auch

hier alles wahrhaftig zu, aufSeiten des Teufels

alsdesLügners von Anfang (Joh.8,44) nur mit

Lug und Trug und leeren Schein; allein Pharaos

verblendete Augen sahen diesen wesentlichen Unter

schied zwischen göttlichen Wundern und dämoni
schem nicht.

V. 13. PharaosHerz, denn das Herz ist

nach der Schrift nicht blos der leibliche, sondern

auchder geistige Mittelpunktdes Menschen, wie die

Quelle eines Blutlaufs, so auch der Heerd alles

seinesWollens, Denkens und Fühlens; für Jeden

der sehen wollte, war die Sache nun hinlänglich

deutlich und völlig entschieden, aberPharao will

eben nicht sehen, sondern bricht die Verhandlung
schleunigst ab,damit es mitdemBetrugund schein

baren Sieg der Zauberer sein Bewenden habe.

War verstockt, entweder abzuleiten vomStock,

so hart und unbiegsam, wie ein hölzerner Stab,

oder von Stocken, so todtund innerlich erstorben,

erstarrt und leblos, wie ein dürrerAst eines wurzel

faulgewordenen Baumes, beidem aller Trieb und

SaftdesWachsthums vertrocknet undinsStocken

gerathen ist. Die Schrift sagt zehnmal: Gott

habe Pharao verstockt, d. h. eine Verstockung ge

wirkt, nicht blos zugelassen, undgerade ebenso oft:

er habe sich selber verstockt, denn seine Verstockung
ist beides zugleich: eine eigene freie Thatund

Gottes Gericht oder Verhängniß, zuerst will er

nichtfolgen,darum kann er zuletzt auch nicht mehr

folgen, denn Gott straft die Sünde mit

Sünde,d.h. er läßt sie sich so weit fortentwickeln,
daßzuletzt gar keine Umkehr mehr möglich ist, wie

bei einen insHerabgleiten gekommenenWagen an
einem Bergabhang kein Einhalt, es geht vonStufe

zu Stufe, aber sicher und immer schneller abwärts.

Auch hier geht Gott schrittweise vor (wie oben

5,1),zwingenwill er auch hier nichtzumGlau

ben undGehorsam so wenigals einst im Paradiese.

Gottthutdem Menschen keine Gewalt an, er

läßt seinem eigenen Willen die freie Wahl zur

Selbstentscheidung offen. Erst nachdem Pharao
sichdurch die Schuld seines eigenen bösenWil

lens bereits gegen Gott entschieden hat, giebt er ihn

vollends ganz ins innere Selbstgericht der Sünde

dahin, und erst dann erfolgt auch die äußere

Strafe. Daher ist dies erste Wunder auch noch

keine eigentliche Plage, sondern erst eine freilich

handgreifliche Drohung derselben, erst beimzweiten

Wunder beginnen die eigentlichen Strafen oder

Plagen, nachdem sich herausgestellt hat, daßPha
rao eben nur noch durch Schaden klug werden

kann. Geredet hatte, und zwar ' oft,

vergl. 3, 19; 4, 21; 7,4.

II. Das Wasser wird Blut (V. 14–17). –

V.14. Sprachzu Moje, ohne Zweifel nur

wenige Tage hernach. Weigert sich, daher

will ich ihn nunzudem zwingen, was er freiwillig

nicht thun will, und ihm so lange mit Zeichen,

Wundern und Plagen zusetzen, daß er endlich nicht

mehr widerstehen kann, sondern nachgeben muß, er

nagwollen oder nicht.

V.15. An's Wajjer–nämlich den Nil–

wie er täglich, wahrscheinlich am frühen

Morgen, zu thun pflegte, denn es warSitte, daß

die Könige als Oberherren des Landes den täglich

zu gewissen Stunden vorgenommenen Beobachtun

gen und Messungen des Wafferstandes, von dem

die Fruchtbarkeit des Landes fast allein abhing,

beiwohnten, zugleich aber auch, um dem von den

Aegyptern als „Vater desLebens“ göttlich ver

ehrten Strome das übliche Opfer der Anbetung zu

bringen. An das Ufer, d. h. einen geschi
elegenen Ort am Strande, wo er denKönig und

er König ihn sehen konnte und mußte.

V.17. Hat mich zu dir gesandt, und

schon zweimal (5, 1ff.; 7, 10ff.); sollst

u ersehen, undzwar thatsächlich undzu

deinem Schrecken, weil du es auf mein

Wort hin nicht glauben wolltest, daß ich der
wahre lebendige Gott bin, der auch über dich und

dein ganzes Land und Volk Gewalt hat und also

der rechte Oberherr ist; dieser dein Gott aber (der

“Nil), nur eine ohnmächtige,wehrloseKreatur;denn

eben dieser Nil, der für Aegypten die Fülle desSe

gens bedeutet, soll nun zum Fluch für dasselbe

werden, aus dem Born des Lebens die Elemente

des Todes und derVerwesung kommen, und was
öttlich verehrt worden, soll ein Gegenstand des

kels und Abscheus werden. In Blut ver

wandelte. DerNilnimmtzwar auch sonst zur

Zeit seiner jährlichen Ueberschwemmung eine röth

liche Farbe an (entweder von der Erdart, der von

ihm überflutheten Gegenden, oder wahrscheinlicher

von unsichtbar kleinen Pflanzen und Thierchen),

aber gerade in der Zeit, wo sonst ein Waffer am

höchsten steht, am frischesten, gesundesten und

ist, also ganz anderswie hier (vgl.

.18); auch ist hierjedenfalls nichtblos,wie Joel
3,4; 2Kön. 3, 22, eine Veränderung der Farbe,

sondern der inneren chemischen Bestandtheile des

Waffers selber gemeint, der inGährung undFäul

niß überging. Damit war aber den Aegyptern

nicht blos die einzige Bezugsquelle ihres Trink

wassers ungenießbar gemacht, sondern auch ihre

Hauptna rung (V. 18), denn sie

waren, weil sehr viele Landthiere göttlich verehrt

wurden und also nicht geschlachtet und gegessen

werden durften (18,26), hauptsächlich auch aufdie
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Fischkost angewiesen (vergl. 4Mo. 11, 5). Zu

gleich ist dies aber auch die gerechte Vergeltung des

einst so grausam vergoffenen Blutes der im Nil

ersäuften hebräischen Knäblein (Kap. 1,22), ganz

gemäßdemWortOffb. 16,6.

Disposition. Die Wunder der Bibel.

Sie geschehen:

1) V. 8–10: Zur Beglaubigung der

WahrheitimMundeder treuen Zeugen Gottes;

2) V. 11–13: Zur Beschämung der fal

schen Lügenkünste des Teufels und seiner Diener;

3) V. 14–17: Zur Bestrafung des Un

glaubens der im Ungehorsam gegenGott sich ver

härtenden Herzen seiner Feinde.

ZFS

Aus der Homiletik.

Text studien.

Bie Zufriedenheit des Christen mit feinem

Erdenloose.

Von J. Schlagenhauf.

Phil.4, 11–13: Nicht sage ich das desMangels halber; denn

ich habe gelernet, beiwelchen ich bin, mir genügen zu laffen. Ich

kann niedrig sein, und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und 

beiallen geschickt, beides, satt sein und hungern, beides, übrig haben

und Mangel, leiden. Ich vermag Alles durch den, der

mich mächtig macht, Christus.

Eines der größten Uebel, an welchen die Men

schen leiden, ist die Unzufriedenheit mit ihrem

Erdenloose. In der Einsamkeit und im Oeffent

lichen sie sich, zurückgesetzt zu sein, und

schauen mitMißgunst auf solche, welche besser ge

stellt zu sein scheinen, als sie. Und doch braucht

Niemand mit einemSchicksal unzufrieden zu sein,

wenn er nurgenügsamen Sinnes ist und sein Glück

in Gott sucht.

1) Er ist genügsam, darum kann er

sich getrost in jedes Lebensverhält

niß schicken.

Der wahre Christ macht keine hohen Ansprüche

an dasLeben, darum findet er in jeder Lage genug

zu seinem Bedarf. Der Apostel ließ sich genügen
im Hochsein und im Niedrigsein, im (U

ben und imMangel leiden,

Pauluswurde vom WechseldesLebens betroffen,

wie nur wenige Menschen. Geboren in einer rei

chen, angesehenen Familie, erzogen von jüdischen

und griechischen Weisen, winkten ihm des Lebens

Bequemlichkeiten, Schätze und Ehren, aber durch

seinen Uebertritt zumChristenthum wurde ein Le

ben eine Abwechslung zwischen Ueberfluß und

'' zwischen Freiheit und Gebundenheit, zwi

ichen Verehrung und bittererAnfeindung.

BeiSergio Paulo,demLandvogtüberdie Insel

Cypern, bei Dionisius, den Rathsherrnzu Athen,

er alle Ehren und Bequemlichkeiten desLe

ens, während er in der Gesellschaft roher Söld

linge und Matrosen oft das Nöthigte entbehrte

und mißhandeltwurde. Unddoch machten ihn die

Genüsse und nicht übermüthig

und die Entbehrungen nicht verdrießlich. - -

Imtraulichen Freundeskreise, im Palast und in 

der Hütte, aufdem Webstuhl, der Anklagebank,im

Gefängniß und in sinkenden Schiff war er der ge

"e fröhliche und demüthige Apostel Jesu

OlyWUtl.

Die meiste Unzufriedenheit mitunserem Schicksal

rührtvon den übertriebenen Anforderungen her,die

wir an dasLeben stellen. Wir sind von der ein

fachen Lebensweise des Alterthums zu weit abge

kommen, machen unnöthige und übertriebene An

sprüche an dasLeben, und finden deshalb selten in

einer Stellung, was wir zu unserem Bedarf und

zur Bequemlichkeit nöthig halten. -

Und doch kann man bei der einfachsten Speise

und Kleidung mit vergnügten Herzen seinem Be

rufe nachgehen und in der Hütte Gott Loblieder

singen. „Wenn wirNahrung undKleidung haben,

so laffet uns begnügen.“

Der Christ hat gelernt, sich in sein
Schicksal zu fügen und das Beste dar

aus zu machen. -- -- -

DerApostel mußte die Kunst, sich getrost in jedes

Schicksal zu fügen, auch erst lernen. „Ich habe

gelernet, bei welchen ich bin, mir genügen zu

lassen.“ Wenn wir ihn hätten fragen können,was

ihm am liebsten wäre, Ueberfluß oder Mangel, so

würde er dieselbe Antwort gegeben haben, die wir

auch auf diese Frage geben würden.

Das Hochgestelltein gefällt allen Leuten besser,

als dasNiedrigsein, man ist lieber Befehlender als

Gehorchender, lieber Arbeitsgeber als Tagelöhner.

Aber wir können nicht alle gleiche Lebenstellungen

einnehmen,und dasHochsein undNiedrigsein hängt

oft gar nichtvon uns ab. DerEine ist schon

seine Geburt auf einen Thron erhoben und dadu

den gewöhnlichen Nahrungssorgen derMenge ent

rückt, während ein Anderer beim Eintritt in das

Leben auf die niedrigste Stufe irdischen Glückes

gesetzt wird. - -

Und doch muß derHochgestellte und der Niedrig

gestellte lernen, sich in ein Loos zu fügen und das

Beste daraus zu machen, sonst findet er kein Glück

und keine Zufriedenheit darin. Der Begüterte muß

lernen, seine Wünsche zu mäßigen, sonstwird ihm

das Herz stolz und derKopf schwindlig, daß ihm

die höchste Fülle irdischen Glückes nicht mehr zum

Segen wird. Der Minderbegüterte muß lernen,
mit dem Wenigen, das er hat, sich begnügen zu

lassen und es in Segen für sich zu verwandeln,

sonst verdüstert seinGemüth und er verfällt inUn
muth und Bitterkeit.
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Diese Kunst können wir alle lernen, denn wir

haben alle die Fähigkeitdazu.

Wenn der Landmann sich auf einem mageren,

mit Unkraut bewachsenen StückLand niederläßt,

ergreift er unverdrossen Hacke und Pflug, dasselbe

' säubern und durch Dünger die Ertragfähigkeit

esselben zu steigern.

Selbst der Vogel im Käfig lernt mit der Zeit sich

in sein Loos schicken, und singt, daß ihm alle Adern

anschwellen und Lust und Freude seinen Körper

durchströmen. -

Ein Knabe gerieth einst unter eine Maschine, die

ihm das linke Bein zerbrach und das rechte zer

uetschte, daß er lebenslang ein Krüppel wurde.

'Monate mußte er aufdem Bette liegen,dann

verließ er auf zweiKrücken langsam das Zimmer.

Als ich ihn das erste Mal auf den Krücken fort

holpern sah, sagte ichzu mir selbst:„Armer Junge,

duwirst deinesLebens auch nicht mehrfroh werden

können!“ Und doch spielte er nach etlichen Wochen

Ball mit andern Knaben,undwartrotz Krücke und

lahanem Bein so vergnügt als einer. - -

So sollten auch wir uns in die mißlichste Lage

schicken und das Beste daraus zu machen suchen,

unddie Zufriedenheit damit und die Ruhe in un

serem Innern wird erhöhet werden.

DieseKunst können wir bei Christo lernen, bei

welchem auchPaulus in die Schule ging.

Obwohl er Herr Himmels und der Erde war,

ging er dochin die niedrigsten Erdenverhältniffe ein,
und im stillen Kreise derJünger, unter beweg

ten Volkshaufen, aufdem

und vor dem Hohen Rathe, auf dem Berge der

Verklärung und aufdem tobenden See Genezareth

unsdasExempel der Genügsamkeit und kindlichen
'indenWillen des himmlischenVaters.

Und er ruftunszu: „Folget mir nach!“

„Genieße,wasdir Gott beschieden,

ntbehre gern,wasdu nicht hat;

Ein jeder Stand hat seinen Frieden,

Ein jederStand hat seine Last.

Gott ist der Herr,und seinen Segen

Vertheilt er stets mit weiterHand;

Nicht so, wie wir'szu wünschenpflegen,
Nein, so,wieEr es heilsam fand.“

2) Er bringt das Glück in jedes Le

bensverhältniß hinein, darum ist er

immer zufrieden und glücklich

Paulus hatte Christum im Herzen, die Quelle

aller Zufriedenheit und alles Glückes. „Ich ver

mag alles durchChristum.“ DurchIhn konnte er

genügsam, zufrieden und glücklich sein unter den

Hohen undNiedrigen, in Ehren und in Schmach,

im Palastund im Gefängniffe.

Es istdas mitder Liebe Christi erfüllte Herz,das

uns glücklich macht im Ueberfluß und im Mangel,

in der hohen und niedrigen Lebenstellung, in der

Einsamkeit und im bewegten Leben. MitIhm ist

Zufriedenheit, Ruhe, Friede und Seligkeit unser

Theil in jeder Lebensstellung.

„Dein Glück hängt nicht mehr ab von guten

oder bösen Stunden,

Hastdu im Wechsel erst das Ewige gefunden.“

fröhlichen Hochzeitsfeste

Wer in Christo sein und seine Stärke ge

funden hat, ist mächtig, sich über die Schicksale des
Lebenszu erheben,daß sie einen Frieden undFreu

digkeit nichtzu stören vermögen. Durch Christum

war auch Paulus mächtig, mit Ruhe auf die hef

tigen Wogen zu blicken, die oft ein Schifflein um
tobten. ' bin gutes Muthes inSchwachheiten,

in Schwächen und Nöthen, in Verfolgungen und

Aengsten,um Christi willen.“ (2Cor. 12, 10.)

AlsA.v. HumboldtaufdemChimborasio stand,

zogen schwere Gewitterwolken unter ihm über die

Gegend hin, welche den Tag in Nacht zu verwan

deln drohten. Schrecklich rollte derDonner, schauer

lich schossen die zuckenden Blitze, von einem heftigen

Regen begleitet, überdie Umgegend bin, während

um ihn her alles licht war und die Sonne freund

lich sein Haupt umleuchtete. So muß sich auch der

Christ über die drückende Atmosphäre des Welt

und des Alltagslebens erheben, und wenn

ann auch schwere Ungewitter um ihn her toben

und die Waffer der Trübsal hoch steigen, wird den
nochüber den HaupteSonnenschein und imHerzen

Friede und Ruhe ein.

„DasSchicksal ist nur GottesKnecht,

F herrschet stets mit Huld und Recht;

Wer sichzu Gott erheben kann,

Dem istdasSchicksal unterthan.“

„Was muß ich thun, daß ich felig werde?“

Von (S. Röhl.

Apostelgeschichte 16, 30: Und führete sie heraus,

und sprach: Liebe Herren, was soll ich thun, daß

ich selig werde? - - - - - - - -

Die Beantwortung dieser Frage schließt in sich:
1) Behauptung der Unerläßlichkeit der Re

UgtOll.

2) Die nähere Bestimmung, daß diese Religion

persönlich bewußte Herzensreligion sein muß;

3) Das „Nota Bene“: Religion muß zu ihrem

Besitze erst erlangt werden.

I.

A. Wer ist glücklich?

1) Alle stellen die Frage desTextes; Alle wollen

glücklich-selig sein. -

2) WahrhaftGlückliche giebt's indessen wenige.

(Siehe Anekdote „Buch der Gleichnisse“, S. 206.)

B. Wie wird man glücklich-selig? Durch
Religion.

1) Religiöses Bewußtsein ein Theil vom Men

2) Man kann Unsterblichkeit nicht leugnen. Wir

tragen in uns ein Sehnen nachEwigem.

3) Alles ist vergänglich.

4) Es giebt eine letzte Stunde und eine Ewigkeit.

II.

A. Herzensreligion.

1) Wahre Religion will nicht nach ihrer Theorie

beurtheilt sein, sondern nach ihren Früchten (Shri



Aus der Homiletik. 389

us und Dr.Christlieb). Sie mußHerzenssache

2) Wahre Religion muß viererlei:

a) Uns in wirklichen Besitz geistlicher Güter

setzen;

Unswahrhaft glücklich machen;

c) Uns religiös fruchtbar machen;

d) Unsden Tod versüßen und leicht machen.

Dies kann aber nur Herzensreligion.

B. Persönlich.

Christenthum Religion ist ein reeller Besitz. .

2) Aus folgenden Gründen:

a) Wir haben persönlich gesündigt;

b) Christus hat unspersönlich erlöst;

c) Wir müssen einst persönlich sterben;

d) Wirwollen persönlich in den Himmel.

C. Bewußt.

1) Wirfreuen unsüber keinen Besitz, dessenwir

nicht versichert sind,wovon wir keine Notiz nehmen.

2) Die Bibel kennt keine andere Religion (citire
die Stellen in den Briefen Pauli).

III.

Wie kommt manzum Besitz der Religion?

1) Religion ist nicht angeboren wiederAdel; sie

mußdarum erlangt werden.

2) Der Herr Jesus verweist auf diesen Vorgang

des Erlangens; er nennt es „Eingehen durch die

enge Pforte.“

3) Diese Thatsache, sowie der Stolz des Men

schen,der sich solcher Demüthigung nicht unterziehen

will, ist eine Ursache der Religionslosigkeit,

3) Da das „Eingehen“ zeitgeschichtlich ist, so
muß man sich desselben werden.

) Wenn man den Muth nicht hat, der Ent

scheidung zur Erlangung derReligion Ausdruck zu

geben, so hat man die Antwort noch nicht gegeben

aufdie Frage: „Was muß ich thun, daß ich selig

werde ?“

Alp h o r is m e n.

omiletik und Predigt. Von der noch text

losen Predigt der Apostel und Missionäre, die

zunächst in bloßer grundlegenderVerkündigungder

evangelischen Wahrheit, in der ersten Mittheilung

ihres noch rein geschichtlichenStoffesbestand,unter

'sich die Homilie gerade dadurch,daß sie

ch eng an den gegebenen Text anschließt, sie ist die

textuelle Predigt im engeren Sinne. Sie

schmiegt sich noch aufsEngste dem Texte selber an,

und ist nichts anderes, will auchgar nichts anderes

sein, als ein bloßer Ausfluß des Textes und

eine Auslegung desselben, die menschliche Pa

rallele seiner göttlichen Gedanken, die sie nur nach

ihrem eigenen inneren Reichthum und der Fülle

ihresInhalts und ihrenBeziehungen auseinander

legt und entfaltet (analytische Predigt),

Ihr nächster und ganzer Zweck ist Texterkenntniß

und Textanwendung, ja dies ist so sehr ihr einziger

daß alles andere, namentlich jede rednerische

unst undForm, vollständig vorihrer Einfalt zu

rücktritt. er Text herrscht und die Predigt

ist nur eine Versenkung und Vertiefung in das

Wort, sie ist eine einfache Unterhaltung über das

selbe und Speisung der Seele mit demselben. Diese

Auslegung des Wortes ist aber bis heute noch das

eigentliche Hauptgeschäft jedes Predigers, dem sich

alle anderen besonderen Bedürfnisse der Gemeinde

unterzuordnen haben und mehr nur gelegentlich ihre

Befriedigungfinden. DieEinführung in das Wort

Gottes selber, die Gründung und Befestigung in

der Schrift, kurz–die Schrifterkenntniß muß die

Hauptabsicht bleiben. In der Homilie wird also

der Text selbst als ein wohlerkanntesGan zes

in seiner wohlerkannten Gliederung zum Ver

ständniß vorgelegt, wodurch sich ebensowohlKlar

heit als Deutlichkeit, UebersichtundEinsicht mehrt,

und die nachErkenntniß desWortes Gottes hun

gernde Seele satt und froh wird. Die Homilie

verfolgt den Text in einem einzelnen Theile und

verstärkt so durch die Wiedergabe der schönen Glie

derung derselben seinen Totaleindruck als Ganzes

ganz ebenso, wie man auch ein Bild desto mehr

liebt und desto höher schätzt,wenn derKünstler seine

einzelnen Theile deutend und erklärend durchgespro

chen hat. Es wird am Ende dabei scheinen, als

hätte der Prediger selbst nichts oder doch nur sehr

wenigdabeigethan, da erdochinWahrheit so viel

geleistet hat und es ihm zu danken ist, wenn nun

der Text in einem vollen Glanze sonnenhell und

kräftig in die Seele dringt. Daran kann sich denn

bereits eine Anwendung anschließen, in welcher

man unter Beibehaltung jener dem Text selbst

eigenthümlichen und wesenhaft innewohnenden

GliederungdasLicht des göttlichen Wortes auf die

Verhältniffe des Lebens fallen und treffen läßt, so

daß es Lehre und Strafe, Besserung und Züch

tigung wirkt.

Die Predigt im eigentlichen (gewöhnlichen)

Sinne des Wortes dagegen ist die thematische

Rede. Sie geht zwar auch vom Texte aus, aber

sie faßt seinen Inhalt sofort in ein selbstgewähltes

freies Thema zusammen (daher auch die syn
thetische genannt), über welches nun ge

prochen wird. Bei der Homilie hat der Redner

'keinen eigenen Gedankenund keine andere

Absicht, als die, seinem Text zu dienen und ihn auf

den Scheffelzu stellen. DiePredigt steht in die
jem Sinn nicht mehr im Dienste des einzelnen

Textes, daß sie nur ihn allein auslegen undzum

bringen wollte, aber auch sie stehtim

Dienste des Wortes der Wahrheit als

eine'Magd des Herrn, am Ende dochwohl

eine ebenbürtige Schwester der Homilie. Aber eben

als Rede zieht sie auch die menschlichen Formen

der Redekunst mit in ihren Dienst herein. Nicht

mehr der Text selbst für sich allein und die schon in

ihm selber liegende Gliederung tritt hervor, sondern

sein Inhalt ist bereits unter einen besonderen

Gesichtspunkt, nämlich den eines Themasgestellt

mit einer selbstgemachten Disposition, der

nun die Rede sich kunstvoll an- und einschmiegt.

Scheinbar schwieriger als die bloße Homilie, ist sie

in Wahrheit doch viel leichter und muthet auch den

Zuhörern amwenigstenzu. Daswörtlich aus

geprägte Thema und die namhaft gemachten Theile

unterstützen und erleichtern die Aufmerksamkeit, und

der Prediger selbst ist gezwungen, einfach, klar und

deutlichzu gliedern und seine Disposition möglichst
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aus dem Text selber und gleichsam aus ihm

herauswachsen zu lassen, nicht blos sie ihm äußer
lich anzupaffen oder wie ein fremdesGewand über

zuwerfen.

Citate. In Predigten nur nicht zu oft und zu

viel Citate aus den deutschen Klas

sikern und den weltlichen Dichtern!

Selten und zur rechten Zeit, und zwar vor einer

Gemeinde, in der ein größerer Theil diese Dichter

und überhaupt diese Schriftsteller kennt, das mag

allenfalls noch angehen,zumaldann, wenn es gilt,

die Kinder derWelt mit ihren eigenen Waffen zu

schlagen. Aber Reminiszenzen und Anklänge an

weltliche Gedichte an unrechter Stelle,wie man das

auch wohl erlebt, das imponiert nicht einmal dem

Unwissenden;dem Kenner aber erscheint es als eine

Profanation der heiligen Stätte und der heiligen

Rede. Zuweilen kommt solches Citieren auch so

heraus, als müsse der '' doch auch einmal

zeigen, daß er Schiller,Göthe,Lessing u.j.w. ge

lesen habe. Aber das entspricht nicht der Demuth

und geistlichen Keuschheit, die des geistlichen Red

ners bester Schmuck sein soll, auch nicht dem Zweck

der geistlichen Rede, welcher durchaus nicht im

delectare besteht, und derdurchBegriff und Zweck

der geistlichen Rede gebotenen Form der edlen Ein

fachheit und Einfalt. Soll sich doch überhaupt

nicht die Form aufKosten des Inhalts breit ma

chen–und nun erst gar die falsche Form! An

fänger versehen es hierin am ehesten. Prediger,

die schon den ganzen Ernst desAmtesund des Le

bens an und in sich erfahren haben, gerathen so

leicht nicht in diese Gefahr. Die Predigt ist und

bleibt eben eine oratio singularis, eine oratio sui

generis,

Predigt und Seelsorge. Ein Prediger, der sich

ferne von seiner Gemeinde hält und sich nicht ernst

liche Mühe giebt, die Einzelnen möglichst genau

kennen zu lernen, wird schwerlich mit einer Predigt

viel Eingang finden. Die spezielle Seelsorge ist es,

die ihn hauptsächlich dazu tüchtig macht, dasWort

Gottes so zu verkündigen, daß esdenLeuten wirk

lich nahe kommt. Wer dagegen nur in der Studier

stube ich allerlei Vorstellungen macht von den Be

dürfniffen und dem inneren Zustand seiner Ge

meinde, täuscht sich meistensgar sehr undwirdge

'nur tauben Ohren predigen. Esgenügt

noch nicht, daß der Prediger nur selber in Gottes

Wortund Werk fest ge ründet ist, sondern er muß

außer einem Text auch eine Gemeinde studieren;

die Seelsorge allein macht es möglich,daß er an die

Herzen kommt,daß er die Einzelnen genauer kennen

lernt und möglichst zu erforschen sucht,womit sie die

Angst ihrer Seele zu stillen suchen. Denn man

kann mit Sicherheit davon ausgehen, daß auchdie

jenigen, die ohne Gebet und ohne Kirche dahin

geben, ein böses und geängstetes Gewissen in sich

tragen, und man mußes ihnen wenigstens bestrei

ten, daß sie einen Grund haben, sich zu be

ruhigen beim Gedanken an Todund Gericht. Und

dies bahnt dem Worte der den Weg; denn

die Seelsorge ist nicht nur die beste Vorbereitung

für den Prediger, sondern auch für die ''

Und viel schwerer als der offenbare Unglaube ist der

Stumpfsinn und die gänzliche Gleichgültigkeit gegen

die Wahrheit zu besiegen. Dasist der Palast, in

welchem der Teufel in gar vielen Herzendas Seine

imFrieden bewahrt, und durch die Predigt allein

ist an diese, wenn sie auchje undje die Kirche be

suchen, schwer hinzukommen, es sei denn, daßGott

der Herr selbst anderweitig eine Predigten durch

Noth und Tod albe. Hier bleibt nur übrig, den

Einzelnen zu suchen und ihn im Wegeder Seelsorge

zumWort der Predigt heranzuführen. Es gehört

aber viel Geduld und Weisheit, viel Treue undvor

Allem vielGebetdazu, umEinem jo nachzugehen

und nicht müde zu werden.

Zur Stimmenkultur. Nachdem Englischen von

Cornelius. – Strebe darnach, vollkommene

Controlle über deineStimme zu erlangen.Lehre

deine Stimme deinemWillen gehorchen. DieGe

müthsbewegung,diedufühlst, getreulichausdrücken,

dasist ein Werkjahrelanger Uebung, undgenauen

und sorgfältigen Studierens; doch während esge
schieht, ist jeder Tag ein Schritt vorwärts auf den

Wegezum Erfolg. - -

Wir Alle wissen, welche meisterliche, vortreffliche

Kraft der Singstimme durch Kultur beigebracht

wird. Dieselbe kann auch im Redeton entwickelt

werden. Verachte nicht die Maschinerie derKultur.

Suche dir ein Verständniß der Vortragskunst und

ihrer Hilfsmittel anzueignen. Dann übe, übe, bis
du die Meinung eines jeden rhetorischen Begriffs

persönlich anzuwenden vermagst. Suche dazuwo

möglich einen guten Lehrer zu bekommen, dochver
zweifle nicht amFortschritt ohne solchen bei allein

ger " Begriffe werden beimNamen gelernt;

ich denke, die ersten Uebungen sollten sich auf die

alphabetischen Elemente stützen, um dieselben nach

einer strikten Analyse der Worte auszusprechen. Es

ist eine Sache, einen Buchstaben zu kennen bei ei

nemNamen, und eine andere, denselben zu kennen

bei seinem Laut. Derjenige, der jeden. Laut des
Buchstabens meistert, hat bereits vielKraft in der

Sprache gewonnen. Hast du die Grundelemente

auszusprechen gelernt, verbinde dieselben nicht jo

gleich, sondern studiere ihre Sie werden in

der Rede unter verschiedenen Graden der

benützt und bilden eine vorzügliche Zeittafel, nach

welcher die Verschiedenheit derSchwere zu erlernen

ist. SodanngewinntRede wie Gesang besonders

durch den zartenHauch desAusklangs, welcher seine

Grenzen fast unwahrnehmbar macht. Diese Fein

heit sollte mit Anstrengung erstrebt und nicht durch

Flüchtigkeit übergangen werden. DieKraft sollte

an den Wortgliedern praktiziert werden, und durch

Nachdruck der Silben erlangt man eine Zierde der

Rede,die nirgends sonst gewonnen werden kann.
Das Sinken und Beben, diese ausdrucksvollen

Proben des Tonanschlags, erfordern große Accu

rateffe. Schnelligkeit und Langsamkeit, Sinken

und Ausklingen der Stimme, Veränderung der

Zeit, Anstand, Alles kommt insSpiel derGrup

pirung, welches am wirksamsten ist, um einenGe

danken nachdrucksvoll hervorzubringen,inmitten des

Verlaufs einer Rede, und ist wieLicht undSchatten

in einemGemälde, - - - - - - -- - - - -

KeineStimme kann natürlich sein, bis sie kulti

virt ist; denn die unkultivierteStimme hat weder

Bildungnoch Kraft, welche ihr allein die Befähi

gunggeben können, naturgetreu zu sein.
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Drinnen und Draußen. Präsident Garfield soll

'haben,es seiganzabscheulich,wie sich manche

Republikaner gebehrdeten, die außer Amt sind, um

ihre politischen Freunde, welche ein Amtbekleiden,

„an die Luftzu setzen“. -

Der Präsident hat mitdiesem Satze einen wun

den Fleck unseres Gemeinwesens berührt. Nicht

nur treibt eine politische Partei die andere aus den

Aemtern, sobald die Macht dazu vorhanden, jon
dern Leute derselben Partei und oft noch solche, die

ganz undgar unfähig oder völlig unerfahren sind,

treiben die schändlichsten Intriguen und wenden
die ehrlosesten Mittel an, aus–wie sie jagen

– reinstem Patriotismus und getrieben von den

heiligsten Prinzipien und Motiven; im Grunde

aber nur dazu, um die Betreffenden außerAmtszu

bringen und sich selbst eine Stellezu verschaffen.

Neben den „Ringen“ und ihren Betrügereien

kennenwir keinen größeren Gemeinschaden, als den

oben bezeichneten. Soll dieVerwaltung in allen

ihren Theilen eine tüchtige,zuverlässige und ehrliche

werden, so brauchen wir vorAllem tüchtige Beamte

und zwar nicht blos fähige Ober-, sondern au

tüchtige Unterbeamte, so daß die Staatsmaschi

nerie bis aufdie geringste Stelle hinaus mittaug

lichen Kräften besetzt ist. Wie aber kann dies mög

lich gemacht werden, wenn nicht blos eine Partei

die andere regelmäßig ausAmt undStellungjagt,

sondern eine und dieselbe Partei, nurumLuft für

andere zu machen, sich bestrebt, mitGewaltVakan

zen herbeizuführen, auch dann, wenn die Stellen

' Ausgezeichnetes leisteten, daß sie von

den „Grünen“, die sich aufdrängen, nie ersetztwer
den können.

Unser Präsident jollte jenen Satz mit großen

Lettern auf die Schwelle seiner Amtsstube setzen

lassen, und zwar mit der Ueberschrift: „Für un

verschämte Aemterjäger.“

Die Frechheit der Judenpreffe und die dadurch

hervorgerufene hat zur '' daßman

überallaufdasTreiben gewisserJuden aufmerksam

wird und dasselbe beleuchtet. So ist über die un
arischen von einem gewissen Dr. Julius

einBuch herausgegeben worden,welches ganz

haarsträubende Enthüllungen macht. Im Elsaß
hat Pfarrer Klein, der Verfasser der berühmten

FröschweilerChronik, die Feder gegen solche Juden

ergriffen.

Zujagen, daßall dies nichts anderes als mittel

alterliche Unduldsamkeit sei, heißt ein sehr oberfläch

liches Urtheil fällen; denn manwird doch nicht be

wollen, daßMänner wieStöcker, Klein,

azarundviele andere mehr eine altmodische Juden

verfolgung ins Werk setzen wollen! Nein–fie

wehren sich für ihr Volk; nicht gegen ordentliche,

gläubige Israeliten, sondern gegen jene Wucher

und Preßuden, welche da meinen, die „Goim“

seien nurda,um sich vonihnen aussaugenzu#

und die fortwährend den beißendsten Hohn, den

giftigsten Haßüber alles„Christliche“ ausgießen.

- de--

Dieser tiefgewurzelte jüdische Haß richtet si

nicht gegen den Glauben frommer “

liten, sondern ganz besonders gegen den Chri

ist einglauben. Der jüdische Wucher augt nicht

die Juden aus, sondern übt sich am einfäl

tigen Bauer. Deshalb haben Freunde des
Volkes es für nothwendig erachtet, diesem maßlosen

iüdischen Treiben entgegen treten. Besondere

Ausnahmegesetze, welche blos für die Juden gelten

sollen, sind von Stöcker und andern nicht beabsich

tigt, es sollen aber dem Volke die Augen geöffnet

werden, damit es den Abgrund sieht, dem es unter
jüdischem Einfluß zusteuert.

Joseph Onajakenrat,derHäuptlingderOkaIn

dianerin Montreal,Canada, ihr Prediger und Si

vilisator, ist leiderim35. Jahre durchden Tod den

Seinen entriffen worden. Derjunge Irokese wurde

im Alter von 14 Jahren einer katholischen Schule

anvertraut, in der er auch erstaunliche Fortschritte

machte. Die Priester-Lehrer hofften zuversichtlich,

durch ihn einst seinen ganzenStamm zu katholi

firen. Nachdem Onassakenrat1868zum Häuptling

gewählt, bauten die Priester auf der Reservation

eine Kirche,der sie die besten Ländereien zuzuwenden
trachteten. Erbittert durch dies ' lehnten

sich die Okas gegen diese Missionäre auf, und nur

durch ihresHäuptlings Einschreitung wurde deren

Leben geschont. Aber die Priester dankten ihn

schlecht. Joseph mußte im Gefängniß für die Ge

waltthatender Seinen büßen. Doch hier verdiente

er sich eine unsterbliche Krone, indem er das neue

Testament in die Sprache seines Volkes übersetzte.

Diese Arbeit hatte ihm selbst den größten Segen

gebracht, denn sie hatte ihm das innere Auge ge

öffnet. Mit dem Evangelium in derHand trat er

vor sein Volk, das sich nun vonRom lossagte und

der Methodistenkirche zuwandte.

Nur zu bald wurde leider dieser treueste Freund

und Seelenhirt seinem Stamme entrissen.

Christoph Hoffmann,der Vorkämpfer für Wieder

errichtung des heiligen Landes und Vertreter der

erusalemsfreunde,wird in Begleitung vonConsul

chumacher, dem Beschützer und Vertheidiger

des Deutschthumsin Palästina,Amerika besuchen.

BeideMänner haben im heiligen Lande gelebt und

gelitten, gehofftund gekämpft; sie kennen nicht blos

die Tempelstätte, sondern fast jeden Fuß breitLan

des, das den Christen durch die heilige Geschichte

lieb und werth Fen Sie haben dortmit einer

Ausdauer und Aufbietung vonKraft für die Ver

breitung des Wassers des Lebens in der Einöde ät

wirkt, daß nur mit gespanntester Aufmerksamkeit

das gelauscht werden wird, wasdiese

lieben Gäste der amerikanischen Christenheit zu ja

gen haben. Auch wir rufen ihnen ein freudig

„Willkommen!“ entgegen.

Unvorbereitet mußwohl mancherin die Ewigkeit.

Dies sehen wir wieder recht deutlich beidem großen
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UnglückzuLondon,Ontario,Canada. DerDam

pfer „Victoria“ mit etwa 600Personen sankaufder
von SpringBank (vier Meilen von der

tadt), und dabei brach dasOberdeck. Dadurch

wurde die Rettung derer im untern Raum sehr er

schwert, und gegen 250Personen fanden ihren Tod

in den Wellen. Die ganze Stadt ist in Trauer

und fühlt die warnendeHand des Höchsten. Ob

sie wohl auch seinerStimme folgen werden?

Ein britisches Kriegsschiff explodiert. Die eng

lische Admiralität hat ausMontevideo die traurige

Nachricht erhalten, daßdie britische Kriegsschaluppe

Doterel“ am 26. April bei SandyPoint in der

Magellan Straße in die Luft flog. Die Ursache

der Katastrophe ist unbekannt. An Borddes„Do

terel“ befanden sich 156 Matrosen und Offiziere.

Der Commandeur,der Zahlmeister, ein Ingenieur,
der und sieben Matrosen wurden

gerettet.

Kalakana, KönigderSandwichInseln,hat sein

Reich verlassen und ist Anfangs Februar in San
rancisco (Fr als Prinz imPa

ace Hotel abgestiegen und verweilte nur kurze

Zeit daselbst, um eine Reise um die Welt anzu

treten. Theils nöthigt ihn eine geschwächte Ge

sundheit zu einer Luftveränderung, theils wünscht

er auswärts die Frage zu studieren, woher er

Reiche eine wünschenswerthe Einwandererklaffe zu

ühren könne. Dennder Beherrscher derKanakas

ist sich bewußt, daß sein Volk auf den Aussterbe

stand gesetzt ist. Bisher war er ein Verehrer der

Chinesen-Einwanderung, von der er noch nicht

völlig geheilt ist, obgleich dieselbe ihm beinahe den

Thron hätte. Der Generalanwalt und

Einwandernngs-Commissär W. Nevies begleitet

den König, und werden dieselben von SanFran
cisco nach Japan, China,unddann nachOstindien

undden Inseln des malayischen Archipels sichwen

den, um wenn möglich aus letzteren beiden Ein

wanderer für die Sandwichs-Inseln zu gewinnen.

Darauf wird Kalakaua über Suez nach Europa

und schließlich überNew York und SanFrancisco

in sein Reich heimkehren. Trotz des Aufstandes

scheinen dieKanakasihrem Herrscher doch nochAn

hänglichkeit bewahrt zu haben, denn amSonntage

vor seiner Abreise besuchten ihn viele Tausende, und

er hielt eine kurze Ansprache, in der er darlegte, da

er zum Wohl des Landes reise. Mit Beifall wurde

seine Rede aufgenommen und mit Trauer und

Klage ließen die Kanakas ihren Fürsten abreisen.

Während einer Abwesenheit führt die Prinzessin
: die Regentschaft im hawaiischen Insel

T2ty2.

Ein Wort aus Holland, das der allgemeinten

Aufmerksamkeit werth ist, um so mehr, da esvon

dem Justizminister in einer zwar wohlgemeinten,

doch unerwarteten Weise im Landtage nicht blos

seinem engeren Vaterlande, sondern ganz Europa

und der Welt hingeworfen hat.

„Es liegt mir am Herzen, zu constatieren, daßdie

Lage nicht nur unseres Landes, sondern in ganz

Europa sehr bedenklich ist, und man braucht kein

großer Prophetzu sein, um voraus zu sagen, daß

vor dem Ende unseres Jahrhunderts Europa einen

sozialen Zusammensturz sehen wird, weit schreck

licher, als alle früheren politischen Revolutionen.

Was kann man thun, um diese Gefahr abzuwen

den? Die Gesetzgebung revidieren? Man kann

das versuchen, ich aber sage denen, welche glauben,

daßdie Gesetzgebung alle moralischen und sozialen

Schäden heilen kann: Ihr, die ihr Allesvon den

Gesetzen erwartet, beginnt damit, euch selbst zu revi

diren. Mögen alle die, welche den Patriotismus

über die Parteiinteressen setzen, die, welche die Re

ligion nicht zu einer Dogmenfrage herabziehen

wollen, alle die, welche in dem Rechte nicht nur eine

Convention und eine Gelegenheitsfrage sehen, jon

dern eine objektive Macht, die man nicht schaffen

kann, die man aber suchen muß mit derHoffnung

einstens dahin zu gelangen; mögen alle diese sich

bestreben, eine größere Einigkeit indem

sie beseitigen,was sie trennen, und fördern, was sie

vereinen kann; mögen sie den WettstreitderPar

teien reinigen und veredeln durch gegenseitige Ach

tung, mögen sie gerecht sein gegen einander, aber

vor Allem gerecht gegen die weniger begünstigten

Klaffen der Gesellschaft. Möge aller persönliche
Grolldem aufgeopfert werden,wasdasHeiligste in

der Welt ist, dem Rechte.

Ober-Confistorialrath Dr.Wichern. Am7.April

starb im Rauhen '' Horn beiHamburg, Dr.

' Hinrich Wichern, der Vater der inneren

ission in Deutschland, in einem beinahe vollen

deten 73.Lebensjahre. Von siebenjährigem schwe
ren Leiden hat ihn der Tod erlöst. Die deutsche

evangelische Kirche verdankt diesem Manne die Ex

öffnung eines neuen Gebietes kirchlicher Arbeit, das

sie zu direkter Hilfleistung mitten in die Volks

schäden hineinführt und in freier Vereinsthätigkeit
unter' von Laienkräften ein neues, fri

sches und belebendes Element in die Kirche unserer

Tage einführte: die Organisation der dienenden

Liebe in Anlehnung an das geistliche Amt.

Die innere Mission ist seit dem Jahre 1848 in

Senfkornartigem Wachsthum ein stattlicher Baum

eworden, dessen vielverzweigte Aete sich in alle

ebiete desVolkslebens hineinerstrecken. Es wird

nie vergessen werden, wie die erste schöpferischeAn
regung hierzu von Wichern ist, dem

eugen des Evangeliums in Wort, That und
ienst. Was er in Arbeit und Gebet vielen Tau

ß| senden für ihr persönliches Leben, was er unserem

Volke und der evangelischen Kirche gewesen, das

wird bleiben undFrucht tragen.

Die Indianer Mexikos. Ein Franzose, Désiré

Charnay, durchforscht jetzt die alten Ruinenstädte

Mexikos und erzählt bei dieser Gelegenheitvon dem

wunderbaren Triebe der Indianer, ihre erworbenen

Schätze zu vergraben. DerIndianer, '

er, hat nur Freude amGelde, wenn er es vergräbt

und so ganz ein ' nennt. Zur Zeit, welche

aufdie spanischeEroberung des Landes folgte,wur

den die Eingeborenen mißtrauisch und vergruben

ihre Kostbarkeiten, um arm zu erscheinen. Heute

noch handeln sie so aus erblichem Instinkt und ver
graben ihr Eigenthum, ohne eigentlich zu wissen

warum. DerIndianer,welcher verborgene Schätze

findet, deckt sie wieder sorgsam zu und rührt diesel

ben nicht an.
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Englische und deutsche Geschwister kamen oft | sich dieselbe im Ganzen doch in äußerst wohl

zusammen in Liebesfesten, Gebetsversamm- | thätiger Weise geltend gemacht. Sie verlieh

lungen und anderen Gottesdiensten, und die dem deutschen Methodismus. Zusammenhang

deutsche und englische Sprache mischten sich zumind festen Halt, sodaßderselbe alszusammen
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Ein illustriert es Familienblatt.

Neunter AZand. August 1881. Achtes Heft.

Deutsch und Englisch im deutschen Methodismus.

Vom Editor.

kirchlichen Gemeindeleben kann eine aus | menhang, als dies nur immerhin möglich ist.

anderem Lande in die Vereinigten Staaten Obwohl nun aus solchemVerhältniß fürdie

importierte Sprache nur so lange eritieren, als deutschen Methodisten unlängbar große Vor

Gebrauch für dieselbe vorhanden ist, das heißt, theile entsprangen, sowohl in kirchlicher, als jo

so lange als man sie nöthig hat, um sich der eialer und politischer Beziehung, und obgleich

""""""""aber der Prozeß des Anglisiertwerdens– im deutsch- geradezu Be

ganzen Lande, oder Theilen desselben, oder dingung waren, so erkannte die Kirche doch bald,

bei Einzelnen–so weit vorgeschritten, daßdie daß, sollte der deutsche Methodismus eine Auf

englische Zunge das Gehör, das Erkenntniß- gabe als eine große, einflußreiche Mission unter

vermögen, sowie das Herz zu erreichen und zu der deutschen Emigration lösen, oder der Lösung

fesseln vermag, so ist die Vermittelung der ein- doch wenigstens möglichst nahe kommen– ein

geführten Sprache nicht mehr erforderlich, ja etwas selbstständigeres Gemeindewesengeschaffen

öfters selbst nicht mehr ausführbar, weil die- werden müsse. Unsere Bischöfe ernanntendes

selbe nicht mehr verstanden wird. So lange sich halb deutsche Vorst.Aelteste, deutsche Conferen

aber Menschen im Lande befinden, denen mit- zen wurden organisiert, deutsche Seminarien ge

telt einer andern als der englischen Sprache - gründet, und eine umfangreiche deutsche Litera

das Evangelium wirksamer angeboten werden tur entstand; kurz, es wurden solche Hilfsmittel

im Missionswerk ausgezeichnete Dienste leisten. ( mus befähigten, -- - - outur

Fußend auf diesem unbestreitbar richtigen hineinzutreten, um die Opposition erfolgreichzu

Grundsatz, hat die Bisch. Meth. Kirche–und bekämpfen und für Gottes Reichssache sowie die

sie ist der Pionier der amerikanischen Denomi- Kirche das Bestmöglichste leisten zu können.

: : ':rachmeister, welche da Englisch leh- | Autoritaten der Kirche eingeschlagene Methode

ren, nicht Politiker, soll- die richtige''

ten, sondern deutsche Missionäre zu den die äußerliche Verbindungder deutschen Ge

deutschen Emigranten gesandt, und meinden mit den zunächst liegenden englischen

zwar geschah solcher Missionsdienst anfänglich auch etwas lockerer geworden, kommen

(Ull '''

en englischen Gemeinden. Englische Vorst. | oft in Gottesdien . Ull) LU,

Aelteste führten die Aufsicht über die deutschen - weil die einen wie die andern für das ihnen

Missionen; jede deutsche Methodistengemeinde speziell übertragene Werkjede Stunde bedürfen,

sah sich gleichsam als Bestandtheit der englischen und kann auch nicht geleugnet werden,daßdiese
Nachbargemeinde an und erhielt von dieser jo- Methode die deutschen Methodisten 111ll UV

wohl geistliche Nahrung als pekuniäre Hilfe. schiedene frühere:hat, so hat

U1 (NNNEN UN Seiten, Gebetsversamm- | thatiger

' und anderen Gottesdiensten, und die dem deutschen Methodismus Zusammenhang

deutsche und englische Sprache mischten sich zum „und festen Halt, so daß derselbe alszusammen

Geschäft sowie im geselligen Umgang und Preise Gottes in so herzerquickendem Zusam
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gehörendes Ganze vor dem deutschen Volk in

den Ver. Staaten steht und auf dasselbe ein

wirkt; die deutschen Methodisten sind in wün

schenswert her Weise selbstständiger gewor

den, und verlassen sich nicht mehr indem Maße

wie früher auf ihre englischen Brüder, wenn sie

ein Unternehmen vorhaben; sie sind sich ihrer

hohen Verantwortlichkeit mehr als je bewußt,

und habendasWesen,die Methoden undAgent

schaften des Methodismus selbstständiger

und bewußter und deshalb besser erfaßt

als früher, da sie blos auf Hörensagen an

nahmen. Sie vernehmen zwar nicht mehr so

viel Liebesfest-Bekenntnisse ihrer englischen

Brüder, aber sie erforschen den Methodismus in

den Meisterwerken der Väter; sie hängen nicht

immer und immer wieder an der edlen englischen

Mutter mit der wimmernden Bitte–„gieb,

gieb,“ sondern danken Gott, hie undda wenig

teils auch ein fröhlich–„nimm“ jagen zu

können. Das von der Kirche in den deutschen

Methodismus gesetzte Vertrauen wurde geehrt,

und heute sind unsere Bischöfe, welche die deut

fchen Conferenzen genau kennen, die Sekretäre

unserer Wohlthätigkeits-Gesellschaften, welche

die Collekten der deutschen Gemeinden zählen,

und die Agenten unseres Buchverlags, welche

die Rechnungen der deutschen Reiseprediger quit

tiren, darin einig, daß der deutsche Methodis

mus durchaus nicht aus derArt geschlagen ist

dadurch, daßdemselben gestattetward, als Ein

heit ins deutsche Volksleben einzutreten, um

unter der Emigration den größtmöglichten Er

folg ' erzielen.

Obwohl aber der Endzweckdes deutschen Me

thodismus in den Ver. Staaten stets unverrückt

der sein muß, den Deutschen mittelst der deut

fchen Sprache dasEvangelium in methodistischer

Art und Weise zu verkündigen, so ist mit der

Zeit in den deutschen Methodistengemeinden ein

Geschlecht herangewachsen,welchesdesEnglischen

eben so mächtig ist als des Deutschen, ja selbst

in vielen Fällen die englische Sprache besser ver

steht und spricht als die deutsche, und die Frage

trittda und dort in den Vordergrund: Was ist

mitdiesem Geschlechte zu thun;wie sollen wir es

religiös erziehen, und welche weitere Anstalten

müssen getroffen werden,um für dasselbe Sorge

zu tragen?

Auf solcherleiFragen,welche auch neuerdings

oft gestellt wurden, antworte ich einfach: Gar

keine weitere Anstalten sind zu treffen, denn es

ist für das englisch sprechende Geschlechtdesdeut

schen Methodismus in kirchlicher Beziehung be

reits aufdas reichlichste gesorgt.

Jedenfalls ist der öfters gehörte Vorschlag,

jeden Sonntag, oder dann und wann statt des

deutschen Gottesdienstes einen englischen einzu

schalten, weder praktisch noch dessen Ausführung

wünschenswerth, und zwar aus den folgenden

Gründen:

1. Die deutschen Methodistenkirchen sind dazu

erbaut, um Deutsche darin zu versammeln, um

in denselben dem deutschen Romanismus, den

deutschen Unglauben und dem deutschenForma

lismus entgegen zu treten, und so lange in

irgend einer Nachbarschaft Deutsche erreicht wer

den können, und eine deutsche Methodisten

gemeinde die ihr von der Kirche gestellte Auf

gabe lösen will, ist es nothwendig, daß sie als

deutsche Gemeinde bekannt ist. Wer das

deutsche und das deutsch-kirchliche Leben mit all

seiner bedeutenden Opposition gegen den Metho

dismus nur einigermaßen kennt,der wirdvoran

stehenden Satz nicht anfechten. So aber in die

fer und jener Nachbarschaft keine Deutsche mehr

erreicht werden können, so hatdie deutsche Me

thodistengemeinde ihre Mission daselbst erfüllt

und das Evangelium ist in der Landessprache

zu verkündigen.

Nebstdem ist aber auch zu bedenken, daß es

für einen Mann durchaus keine so leichte Sache

ist, Jahr aus Jahr ein, Sonntag nach Sonn

tag in zwei Sprachen zu predigen. Wer etwas

vom Predigen versteht, der weiß, welche Mühe

zwei oder drei Predigten in ein und derselben

Sprache per Sonntag machen. Welche Arbeit

erst, wenn das Reden in verschiedenen Zungen

auszuführen ist ! Leistungen, welche als Aus

nahme dastehen, und das, was als Nothbehelf

da und dort auf dem Lande allsonntäglich ver

übt wird, solche Exempel können nicht maß

gebend sein. Die zu beantwortende Frage lau

tet: „J ist es in den Centralpunkten

deutschen Lebens und deutscher Bill

dung möglich, daß deutsche Predi

ger den hohen Ansprüchen der Deut

fchen an die Kanzel genügen und

zugleich auch den englischen Pre

digt styl so zu handhaben verstehen,

dass sie einigermaßen einen Vier

gleich aushalten mit dem eminen

Bei aller Hochachtung vor der Befähigung

des deutschen Predigtamtes stehe ich nicht an,

auf diese Frage mit Nein zu antworten, und

zwar gereichtdieses GeständnißNiemandemzur

Schande ; denn andere Nationen bringen es

auch nicht dahin, fortund fort, Sonntag nach

Sonntag tüchtige rednerische Erzeugnisse ein

und desselben Mannes in zweiSprachenzu lie

fern. SolcherleiZungen reden ist eine große

fast nicht zu bewältigende Kunst. Es haltet

sich z.B.Tausende aus dem talentvollen ame

rikanischen Volk Jahre lang in Deutschland auf,

und doch bringen es die wenigsten derselben

auch nur dazu, eine leidliche deutsche Unter
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haltung führen zu können. Betreffsdes Pre

digens aber habe ich in meinem ganzen Leben

nur eine von einem Amerikaner vorgetragene

deutsche Predigt gehört, welche die Kritik eines

gebildetendeutschen Ohrs auszuhaltenvermochte,

undzwar wurde dieser Vortrag für eine spezielle

Gelegenheit und ohne Zweifel mittelst mühe

jamer Arbeit vorbereitet. In solchen Fällen

können ohne Zweifel auch Deutsche mittelt der

englischen Zunge Tüchtiges auf der Kanzel lei

ten; soll aber ein und derselbe Mann Sonntag

nach Sonntag in zwei Sprachen predigen, so

mußderNatur der Sache nach entweder die eine

oder die andere Sprache darunter leiden, oder

was noch öfters der Fall sein wird–eswerden

beide höchst dürftig gehandhabt werden. Daß

diese Anschauung nicht eine ausder Luft gegrif

feneVermuthungist, sondern auf Thatjachen

beruht, dafür zeugt die Geschichte derjenigen

deutschen Denominationen, welche der Selbst

erhaltungstrieb zwang, vielen ihrer Prediger

die Aufgabe zu stellen, jeden Sonntag in deut

scher wie in englischer Sprache zu predigen.

Jst einmal deutsche und englische Predigt in

ein undderselben Gemeinde eingeführt, so folgt

nach logischer Ordnung auch weiteres Mirtum

Compositum, und weißhalb der deutsche Metho

dismus, welcher nur einzu einemgewissen

Zweck ins Leben gerufener Zweig einer gro

jen englischen Kirche ist, sich in feinen

Gottesdiensten mitder englischen Sprache

befassen und sich dadurch mehr oder weniger

seiner eigenthümlichen Mission entfremden soll

–dies ist schwer einzusehen. Andere deutsche

Denominationen preisen den deutschen Metho

dismus glücklich,daßer es nicht nöthighat, seine

Kräfte in deutsche und englische Abtheilungen

zu zersplittern. Weßhalb sollten wir solche

änvornehmen, da esdochganz

undgar nicht nothwendig ist?

2. Die Kinder der eingewanderten deutschen

Methodisten werden im deutschen Methodismus

kirchlich sehr gut versorgt, obwohldie Umgangs

wind Geschäftssprache der meisten dieser Nach

kömmlinge die englische ist. Von früherJugend

an haben sie die deutsche Bibel gelesen, den

deutschen Katechismus gelernt, deutsche Gottes

lieder gesungen,unddeutschenPredigern,Sonn

tagsschullehrern und Eltern zugelauscht, so daß

sie ihre jämmtlichen religiösen, biblischen und

ethischen Begriffe mittelst des Deutschen erhiel

ten, und in dieser Beziehung durchaus nicht

schlecht vorbereitet sind, in den deutschen Ge

meindeverband einzutreten. Wenn der deutsche

MethodismusJünglinge und Jungfrauen ver

liert, so geschieht dies gewöhnlich nicht sowohl

ausMangel an deutscher Sprachkenntniß, jon

dern aus Mangel an religiösem, kirchlichem

Sinn, ausMangel an Christenthum, auswel

chem Grunde auchder englische Theilder Kirche

' viele seiner jugendlichen Mitglieder ein

Aberderdeutsche Methodismus verliert nicht

mehr seines jugendlichen Elements, als der eng

lische, und vielleicht lange nicht so viel. Er hat

Tausende und aber Tausende aufzuweisen, die

in den Ver. Staaten geboren, hexte gute Mit

glieder deutscher Gemeinden sind. Viele der

selben bekleiden wichtige kirchliche Aemter, und

leisten alsMissionäre, Prediger, Klassenführer,

Sonntagsschularbeiter und in andern Stellungen

wichtige Dienste. Sie achten und lieben den

deutschen Methodismus und sind in demselben

zu Hause.

Der deutsche Methodismus hat jedoch dieses

junge deutsch-amerikanische Element auch sehr

nothwendig, soll er die ihm von der Kirche ge

stellte Mission erfüllen, und es ist deißhalb seine

Pflicht, seine Jugend anzuziehen undzu fesseln.

Derselben deswegen die Thür zu weisen, weil

sie auf'Boden dasLichtder Welt

erblickt, hieße nicht blos Kindesmord begehen,

sondern der deutsche Methodismus würde sich

auch dadurch eines Faktoren berauben, der zur

Erreichung des von der Kirche gesteckten

Zieles einfach unentbehrlich ist. Eine Gemeinde

ohne junges Blut verdient kaum den Namen

einer solchen. So wie die englischen Gemeinden

zur Lösung der Gemeindeaufgabe ihre jungen

Leute nöthig haben, so braucht der deutsche Me

thodismus seine Jünglinge und Jungfrauen

zur Evangelisation der deutschen Einwanderer,

und die Kirche wird ihm dankbar sein, wenn er

seine Kinder kirchlich gerade für den Zweck

erzieht, für welchen die deutschen Missionen in's

Leben gerufen wurden. Vernehmen wir aber

hie und da vom englischen Mutterhaus aus die

vereinzelte, ungeduldige Frage: Wann

wird die Ernte sein, und wie lange wird es an

stehen, bis der deutsche Methodismus in den

englischen Gemeinden aufgeht, so sollte

männliches und klares Auseinandersetzen au

der ungeduldigste Frage endlich zur Ueber

zeugung kommen, daß es unendlich wichtiger

und für die Zukunftviel fruchtreicher sein wird,

wenn starke, lebenskräftige, mit Deutsch-Ame

rikanern besetzte Gemeinde-Organisationen un

ter der gleich einer Völkerwanderung über uns

hereinfluthenden Einwanderung wirken, als

wenn sich die deutschen Gemeinden durch Ab

treten ihrer jungen Kräfte geschwächtwerden.

3. Für diejenigen Elemente des deutschen

Methodismus aber – ob sie nun hierzuland

geboren oder eingewandert sind–welche dem

in englischer Sprache abgehaltenen Gottesdienst

den Vorzug geben, ist auf's Ausgezeich

nette geforgt. Wir weisen unsern Kin

dern nicht die Thür, aber wir nageln sie auch
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nicht mehr unter den Germanen zu Hause, so

lasse man sie mit dem elterlichen Segen ziehen;

nicht ziehen, wohin sie eben vom Gerathewohl

getrieben werden, nein–man muß den Zug

o lenken, daßderselbe in dem englischen Metho

dismus landet. Und hier findet sich, um diesen

Ausdruck zugebrauchen, die ganze englischeMa

schinerie in solcher Vollkommenheit, daßderge

ringe Ersatz, den wir in den deutschen Gemein

den durch ein Mixtum Compositum zu leisten

im Stande wären, geradezu als armseligste

Pfuscherei erscheinen muß. Dort finden diese

gänzlich „englisierten“ Elemente des deutschen

Methodismus– fromme, eloquente englische

Prediger, große englische Gemeinden, lebens

kräftige englische Sonntagsschulen, herrliche eng

lische Literatur, mächtige

und die beste englische Gesellschaft. Kurz alles,

was ein solch deutsches englisiertes Methodisten

herz nur wünschen mag.

Weßhalb denn einen Zwiespalt der Natur

heraufbeschwören durch „das Convertieren der

verhältnißmäßig wenigen deutschen Kirchen in

#andie deutschen Bänke fest; fühlen sie sich

halb englische Kapellen?“ Lassen wir dochdem

Fluß seinen natürlichen Lauf! Er wird schon

von selbst und ohne menschliche Canalarbeit sei

nen Weg insMeer finden. Die Bisch.Meth.

Kirche errichtet jeden Arbeitstag im Jahr ein

'Gotteshaus; sie hat 12000 und

mehr Reiseprediger im Feld, und wer von ihr

das Lebensbrod in englischer Sprache gebrochen

haben will, der hat allüberall reichliche Ge

legenheit.

Sie hat aber auch durch die deutschen Me

thodisten das Evangelium in deutscher Sprache

den Einwanderernzu bringen. Möge derdeut

sche Methodismus diesen Befehl immer fester

und tiefer erfassen, und demselben gerecht wer

den, während er allen denen, welchen dasdeut

iche Hauszu enge geworden, zuruft: „Seht da!

mitten unter uns ist unsere liebe englischeMut

ter,ziehtzu ihr, daselbst fließtMilch und Honig

für euch; wir aber wollen aus dem deutschen

Steinbruch Bausteine brechen zum mächtigen

Dom des Methodismus, der sich im Reiche un

seres himmlischen Meisters erhebt und den wir

draußen in der Zukunft als compacte Einheit

hoch emporragen sehen zur Ehre Gottes des

Vaters.“

––ZZ--

Zwei Lieder aus dem Schweizerland.

Von H. J. Breiter, Mijjionär in Horgen, Schweiz.

(Zum Stahlstich.)

n Grueß, ihr liebe Schwizerlüt,

Im ferne, ferne Land,

Jo,d'Welt ischt groß, und d'Welt ischt wit,

Doch überall, wo's Schwizer git: 1

Gottgrüeßt 2 mitenand!3

Wo's Hüsli4 stoht im stille Thal

Umwachtvum Gletscherchreis–

Vun eure Berge chunn 5, er her

De Grueß, witüber Land und Meer,

Ihr kennedjo die Reis".

–- 2–

Und wasvu fine Berge chunnt,

Das kennt de Schwizer gli.6

Wer'sSchwizerland vergesse cha,

Deicht vielleicht en Ehrema,

Doch nie en Schwizer gsi.7

We gohts i au ? Was macheder s

Dertäne üb’rem Bach?

Gottgebi9 Glück noch Seel und Lib,

Behaltig"und mit Chind und Wib

Und schützi euers Dach.

Und nu, ihr liebe Schwizerlüt,

Vu Herze: B'hüeti Gott!

Doch was mer no am Herze lit,10

Vergeffed mer 11 de Heiweg nid

Und chömmed 12 au nid z'spot.

1 giebt. 2 grüßt euch. 3 miteinander. 4 Häuschen. 5 kommt. 6 gleich, bald.

10. liegt. 11 mir. 12 kommet.

7 gewesen. 8 macht ihr. 9. geb euch.
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" E) gohne nid, igohne mid,

Es fell minütvertribe;

Amerika maggroß und rich,

Und prächtig sie, es ischt mer glich,

Diheimi wili blibe.

So hani mängsmoldenkt und gleit;

Undjetz?–du mini Güeti!

I. hami1 doch bethörle lo,

Und reut's mi au,jetzt mueß igoh;

Lieb Schwizerland, Gott b’hüetdi!

Ihr liebe Berg, ihr chlore Flüß,

Ihr blumeriche Weide,

Unddu, mis Hüsli, trautund chli,

Jetzgohnius und nüme-n-i,2

Vu Allem mueßi scheide.

2. Auswanderers Abfähied.

Wegoht's mer ächtim frönde Land

Und unter frönde Tüte 2

He nu, was iim Herze ha,

E.gueti,frohi Hoffmig, cha

Jo Böses nid bedüte.

Zwar ischt dert au nid luter Glück;

Es wird au trüebiZite

VollLidege, iglaub es gern,

Dochd'Welt ischt überalldes Herrn,

Seb lomer 3 nid abstrite.

Jetz mueß igoh; die Andere

Sind scho vorus. Los, ebe

Vum Chilethurm klingt's Glögglino,

We machtsdenn an? Blib do! blib do!

G Glöggli chönnicht4 mihebe ! 5

Do hämmers! 6. Wenn's nu Niemertgeht,

Es rolled d'Thräne nieder–

Und gleich 7mes au, es ischt ke Schand;

Leb wohl, leb wohl, lieb Schwizerland

Will's Gott, je gsehdi wieder.

1 Habemich. 2 ausund nicht mehr ein. 3 laßich mir. 4 könntest. 5 halten. 6 haben wir's. 7 magman es auch sehen.

Bilder aus dem Pionier-Leben in Texas.

Von Praktikus.

man, go west,” in unserer Union seinen

gutenGrund;dennoch sollte das obige Hei

landswortvon Allen beachtet werden,die diesem

Rath folgen wollen. Wahr ist es, der weite

Westen bietetRaum für tausende schöner, näh

renderHeimstätten;aber hastdu es auch hinaus

zuführen?

Meinem wanderlustigen deutschen Lands

mann zur Lösung dieser Frage behilflich zu

sein, ist der Zweckdieser Skizzen.

1. Der erste Willkomm.

Eswar amAnfang der fünfziger Jahre an

einem hellen Oktobermorgen, als ein mittel

großes Segelschiff vor der leichten Einfahrt in

den Hafen von Galveston kreuzte, augenschein

h: hat der Rath H.Greeley's: “Young

Wer ist unter euch, der einen Thurm bauen will, und sitzt nicht

zuvor, und überschlägt die Kosten, ob er es habe hinaus zu

führen ? (Lukas 14, 28.)

lichden Lootsen erwartend, welcher es über die

Bank in den sichern Hafen bringen sollte. Auf

merksam musterte der Kapitän durch ein Glas

jedes sich zeigende Boot, und die Zeichen seiner

Ungeduld mehrten sich, so oft er sich in seiner

Erwartunggetäuscht fah. Schon vor drei Ta

gen hatte man Galveston in Sicht, doch über

Nacht zwang ein Nordturm das Schiff, den

offenenGolfzu suchen,um nicht aufgefährliche

Untiefen geworfen zu werden.

Am Deck und Zwischendeck herrschte buntes

Durcheinander. Etwa zweihundertEmigranten,

die das Schiffvor sechzig Tagen in einem deut

schen Hafen eingenommen hatte, rüsteten sich

zur Landung. Manch nützlicher Gegenstand des

Schiffshaushaltes wanderte mit dem Ueber

flüssigen über Bord, währenddas Werthvollere

in Kisten verschlossen und diese von ihren
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Befestigungen gelöst wurden. An Bord gelehnt

standen zwei junge Männer, die wir Albert und

Paul nennen wollen. Erwartungsvoll waren

Beider Augen auf die nahe Küste, der neuen

Heimathgerichtet. Die Reise hatte ihre wenigen

Mittel erschöpft. Der ernste Kampf um'sDa

sein mußte beginnen. Im ersehnten freien

Lande hatten sie allerdings keinerleiBevormun

dung zu fürchten, doch auch keinerlei Fürsorge

zu erwarten. Aus dem Kreisder fernen Lieben

waren sie die Ersten, die, dem Uebelder Ueber

völkerung Europas entfliehend, im fernen We

sten Zuflucht suchten.

„Ich fürchte, Albert, unsere Wege werdenda

drüben bald auseinander gehen,“ begann nach

hältnisse kennen, mit denen wir doch rechnen

müssen.“

„Sieh, da kommt unser Lootse,“ unterbrach

der Aeltere das Gespräch, auf ein Bootzeigend,

das sich dem Schiffe näherte. Es war wirklich

das Lootsenboot, und bald hatten zwei Männer

das Schiff erstiegen; doch anstatt dasselbe nun

in den Hafen zu führen, brachten sie die Nach

richt,daßderWürgengeldes Südens, dasgelbe

Fieber, die Stadt heimgesucht habe,weißhalb der

Stadtrath nicht erlaube,Emigranten zu landen.

Von fünfzig neuen Ankömmlingen, die seit

Frühjahr in der Stadtgeblieben waren, befan

den sichnur nochzehn am Leben. Daswar ein

trauriger Willkomm von der ersehnten Küste.

Ausladen bei Galveston.

längeren Schweigen der jüngere dieser Beiden.

„Ich bin bereits dein Schuldner, und noch sind

wir nicht am Ziel. Auch deine Mittel sind bis

aufwenige Dollarsdahin. Ich kann arbeiten

und werde die erste Gelegenheit benützen, Geld

zu verdienen; du aber, gewohnt nur die Feder

zu führen, magst es schwierig finden, passende

Beschäftigungzu bekommen.“

„Laßgut sein, Paul,“ entgegnete der Andere,

„wir theilen den letzten Dollar miteinander.

Wo du bleibst, bleibe ich auch, und was das

Arbeiten angeht, so hoffe ich, mein guter Wille

hilft mir die Schwierigkeiten überwinden.“

„Soll mir lieb sein,wenn dich dieseHoffnung

nicht trügt,“ antwortete Paul;„doch wir werden

die Sache nehmen müssen, wie wir sie finden.

Viel Wahl bleibt uns nicht. JetztPläne ma

chen und ihnen unbedingt folgen wollen, wäre

thöricht, da wir weder dasLand nochdie Ver

Nur eine kleine Strecke führte der Lootse das

Schiffder Küste näher. Dort mußte Ankerge

worfen werden, während die beiden Männer,

mit Aufträgen vomKapitän,wieder dem Lande

zufegelten. Auf harten Schiffsplanken, eine

andere Nacht Ruhe suchend, bereuten. Viele ihr

zu eiliges über Bord werfen der Matratzen;

doch waren dieses ja nur heilsame Vorübungen

der Dinge, die noch kommen sollten. Am näch

sten Morgen brachte ein Boot frisches Fleisch

und Gemüse, dem Kapitän aber die Erlaubniß,

an das Land gehen zu dürfen. Durch seine

Vermittlung erschien endlich am dritten Tage

ein Dampfboot, welches den größten Theil der

Passagiere gegen gute Bezahlung an Bord

nahm, um sie an Galveston vorüber, den Buf

falo Bayou hinauf, insLandzu bringen.

Auch unsere beiden Bekannten waren unter

der Zahl. Wohlwar eigentlich Indianola und
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Kathedrale in Galveston.

der Westen von Texas das geplante Ziel ihrer

Reise, doch eben das Rechnen mit Umständen

zwang sie, schon da ihren Kurszu ändern, inte

mal sie dort so viel zu verlieren hatten, als sie

hier finden konnten.

Endlich waren alle Habseligkeiten der Emi

granten aufdas Dampfboot übergeladen. Der

großmüthige (?) Kapitän beschenkte sie noch mit

zweiFäffern altem Salzfleisch und etwasZwie

back, und versprach, für den jedem Passagier

abgenommenen Betrag von $1.25 Lebensmittel

mit dem nächsten Dampfboot nachsenden zu

wollen. Noch ehe die

Sonne sank, war die

enge Wasserstraßedes

Buffalo Bayou er

reicht. Mitder Nacht

lagerten sich dichte

Nebelüber Land und

Meer. Auch über

manches Herz lager

ten sich NebelderBe

klommenheit;wußten

doch die Wenigsten,

wohin das Boot sie

brachte, noch was

ihrerdaselbstwartete.

Auch unsern Freund

Paul finden wir in

Gedanken ernster Art

an einem stillen

Platz. „Wird es im

neuen Lande wohl

auch ein Neues mit

leise. ZwanzigSommer hat er erst durchlebt,

und doch ist schon manche Thorheit in seinem

Schuldbuch verzeichnet. Jetzt, wo ein Bedürf

niß nach Gottesgnädiger Leitung sich in seinem

Herzen fühlbar machte, wurde er sich dieser

Schuld bewußt. „Gott, wenn du mein Schutz,

mein Führer und Vater sein willst, dann will

ich ein guter Mensch werden und thun, was dir

gefällt,“ so betet er. Wardies erhörlich gebetet?

Wardas ein gläubig Herz, das so redete ? Ach

nein. Den Schulglauben hatte unser Freund

lange über Bord geworfen. Wohlgab es eine

Zeit, wo die Lehren christlichen Unterrichts ein

Verlangen in feiner Seele erweckten, der von

Gott verheißenen Kraft der Gottseligkeit theil

haftigzu werden; doch Niemand führte ihnda

malszuDem,der dieseKraftgeben kann. Nach

vergeblichem Suchen nach Frieden und erfolg

losemKämpfengegen die Sünde hatten Zweifel

und Unglaube ich einerSeele bemächtigt. Un

christlicher Wandel. Derer, welche als geachteie

Kirchenmänner galten, Schriften und Bücher

ohne Wahl gelesen, oft voll von dem modernen

Unglauben, gaben diesen Zweifeln immer neue

Nahrung, bis ihm nichts blieb als der Glaube

an einen Gott, von dem er aber nicht wußte,

wer oder was Er sei. Und dennoch betet er ?

Ja, lieber Leser, hastdu es denn noch nicht er

fahren, wie Gottes Gnade, auch bei dem der

ohne Gott lebt, dasGefühlder Hilfsbedürftig

keit,das sichirgendwie imMenschenherzen kund

giebt, benützt, um das Suchen der Seele in die

rechte Bahn zu leiten ? Gott hat jenes Beten

nicht nur gehört, sondern erhört und an dem

Beter über Bitten und Verstehen gethan.

dir werden?“– so

fragt er sich selbst Oleander-Allee in Galveston.
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UmMitternacht endlich wardasZiel erreicht.

Harrisburg hieß der Ort, der da emporblühen

sollte. Doch kein gastlich Dach, selbst nicht die

geringste Vorkehrung zum Landen zeigte sich.

Einige Planken, vom Schiff an"s flache Ufer

geworfen, bildeten den Uebergang an dasLand.

Ein mächtig Kiefernholzfeuer ward angezündet,

beidessenScheindiese anderthalbHundertMen

fchen ausgeschifftwurden. Mitdem Versprechen,

in der nächsten Nacht die versprochenen Lebens

mittel zu bringen, machte das Boot Kehrt, die

neuen Ankömmlinge ihrem Schicksal, unter

freiem Himmel, in leichtem Regen, überlassend.

Buntes Durcheinander herrschte unter diesen so

Gelandeten. Kinder schrieen und ihre Mütter

weinten, während die Männer ausdem Chaos

von Kisten und Kasten ein. Jeder das Seine

suchte. Zuweilen erschreckte dasdumpfe Brüllen

einesAlligators die dicht am Ufer des Flusses

RuheSuchenden. Ausdem mitgebrachtenHaus

rath wurden große Kessel hervorgefucht, in de

nendasgeschenkte Salzfleischüber großen Feuern

gekocht wurde. Endlich graute der Morgen.

Nachdem der Hunger nothdürftig gestillt war,

wurden Entdeckungsreisen und Jagdzüge unter

nommen. In niedrigem Kieferngehölz fanden

sich einige kleine Hütten, doch nur zwei waren

bewohnt. Weiterhin fand sich ein größerer

Bretterschuppen, der sich als eine Eisenbahn

werkstätte erwies. Auf den Schienen daneben

stand wirklich eine Locomotive und einigeFracht

karren. Aus dieser Entdeckung wurde es denn

auch endlich unsern Freunden klar,warum man

sie an dieser wüsten Stelle an das Land gesetzt

hatte. Sie sollten von hier aus per Dampf

weiter befördert werden, und dafür dieser ersten

siebzig Meilen langen Eisenbahn in Texas

ihren Tribut bezahlen.

Die ausgezogenen Jäger schossen zwar viel,

trafen aber wenig, und so gut den hungrigen

Emigranten auch ein Hirschlein gethan hätte,

kamen doch die Meisten ohne Beute in das

Camp zurück. Freilich ahnten sie auch nicht,

daß ein großer Theil ihres Jagdreviers bereits

ausgelegte Stadtlotten waren.

Hungrig und müde suchten endlich noch vor

Sonnenuntergangdie Meisten

einen Platz unter Baum und

Busch, und ohne weitereAlben

teuer schlief Alles bis an den

hellen Morgen.

Eine AnzahlFäffer, gefüllt

mitMehl, Crackers, Schinken

und getrockneten Aepfeln, die

am Flußufer standen, ver

riethen, daß das Dampfboot

in der Nacht dagewesen und

die versprochenen Lebensmittel

gebracht hatte. Ohne Weite

res wurde davon Besitz er

griffen und nach ehrlicher

Theilung rechter Gebrauch

davon gemacht.

Jetzt regte sich's auch auf

den Schienen. Es pfiff und

läutete, und machte so den

der englischen Sprache un

kundigen Germanen deutlich,

daß heute die FahrtinsIn

nere beginnen sollte. Nachdem

dann ein Jeder zwei Dollars

bezahlt hatte und alle Kisten

herbeigeschleppt und aufge

laden waren, packte man die

Passagiere zwischen ihre Fracht oder auf offene

Karren, und mit der Schnelligkeit von 17Mei

len war in vier Stunden das andere Ende der

Bahn erreicht. In weiter Prairie bildeten zwei

Bretterschuppen, einer als Eisenbahndepot, der

andere als Store und Hotel, den Terminus

dieser Bahn. Weiter war auf der flachen,

meilenweit übersehbaren Prairie keine mensch

liche Behausung. Einige schwere Ochsenwagen

standen nahe bei, deren Zugthiere im hohen

GrasNahrung suchten. Da ein leichter Regen

fiel, wurden diesmal Weiber und Kinder im

Güterschuppen des Depots untergebracht, wäh

rend die Männer aufBaumwollballen ihrLa

ger machten.

Am andern Morgen fanden sich die Eigen- ,
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thümer jener Wagen ein und boten dieselben

zur Weiterreise an. Achtzig Dollarsder Wagen

auf eine Strecke von 80 bis 90Meilen–das

war die bescheidene (?)Forderung dieser deut

schen Landsleute, denn als solche gaben sie sich

zu erkennen; da könnte dann so viel aufgeladen

werden, als auf den Wagen zu bringen ist, die

Passagiere müßten dann allerdings neben her

laufen. Daß hier ihres Bleibens nicht sein

konnte, unsere Wanderer wohl ein. Sie

mußten sich deshalb der unverschämten Forde

rung wohl fügen, denn einen andern Verlehrs

weggab es nicht. Mehrere Familien zusammen

befrachteten solche Wagen und bezahlten per

ratesdie Fracht. Auchdie Koffer unserer bei

den Freunde waren bereits auf einem derselben

untergebracht, doch als nun bei Vertheilung der

Kosten acht Dollars auf Pauls kleinen Koffer

kamen, da half kein Zureden von Seiten Al

berts. „Ich bleibe hier, es gehe wie es will,

nimmermehr will ich dich von deinem letzten

Dollar entblößen. Der Händler hier ist auch

ein Bahn-Contractor und sucht Arbeiter; da

will ich so viel verdienen,bis ich dir nachkommen

kann.“ Mit diesen Worten hatte Paul seinen

Koffer wieder vom Wagen gehoben.

Bald darauf setzte sich der lange Wagenzug

in Bewegung. Zehn bis vierzehn Ochsen vor

jedem Wagen wanderten in langsamem Schritt

westwärts. Eine Zeitlang noch blieben die bei

den Freunde aufPaulsKoffer zusammen sitzen,

dann mußte geschieden sein. Albert folgte den

Wagen, während Paul mit seinem Koffer dem

elenden Schuppen des amerikanischen Händlers

zuwanderte.

- O

Bibel-Revisionen.

Gditoriell.

1) längst erwartete und in den letzten Mo

- naten so viel besprochene Englische

Bibel - Revision, das Werk eines

mehr als zehnjährigen, höchst anerkennens

werthen Fleißes, und die mühevolle Arbeit einer

Anzahl der gelehrtesten und angesehensten

TheologenEnglands undAmerikas,ist bezüglich

des neuen Testaments vollendet und Ende Mai

im Druck erschienen. Schon den Tag darauf

brachten zwei große amerikanische Blätter einen

vollständigen Abdruck des ihnen telegraphisch

zugegangenen Wortlautes dieser verbesserten

Bibel-Uebersetzung in ihren Spalten. Seither

hat sichdieselbe auchin Buchform biszur billig

sten Broschüre herunter mit beispielloser Schnell

ligkeit und in einer bisher nie dagewesenen

Menge von Exemplaren über beide Länder und

über die ganze Erde hin, „soweit die englische

Zunge klingt,“ verbreitet. Inder ersten Woche

schon wurden allein in London 300.000Erem

plare abgesetzt, und täglich verlassen 50.000Ab

züge derselben die Presse. Das ist jedenfalls ein

äußerer Erfolg, wie ihn ein derartiges Unter

nehmen wohl noch nie erlebt hat und auch kaum

in einem andern Falle erleben könnte; eine Lei

stung, die nur einer so wohlorganisierten Presse,

und auch ihr nur unter einer Bevölkerungmög

lich war, für welche dasChristenthum noch eine

Sache des allgemeinen' Interesses

ist, an der auch die bedeutendste Großmachtun

serer Zeit, die Tagesliteratur, nichtgleichgültig

und ohne Beachtung vorübergehen kann.

So betrachtet mögen wir uns der Erscheinung

des Bibeltextes in Zeitungsausgaben, die auf

den ersten Anblick wenigstens für das feinere

religiöseGefühl vielleicht etwasVerletzendes hat,

unter der Voraussetzung und in der Hoffnung

freuen,daßderselbe darumdoch nicht blos flüch

tig wie eine Tagesneuigkeitüberflogen und na

ein paar oberflächlichen Urtheilenüber denWert

oder Unwerth der angebrachten Verbesserungen

wieder bei Seite gelegt und vergessen werde,

sondern vielmehr dazu dienen möge, dem in den

christlichen Kreisen unseres Landes heutzutage

mit neuer Kraft, Sorgfalt und Ernst erwachen

den Bibelstudium zu wahrem und bleibenden

Nutzen zu gereichen, ihm einen frischen Schwung

und Aufschwung, eine neue gründliche Ver

tiefung in die Quellen selbst, und einen wirk

lichen durch die lebenskräftige Berührung mit

dem Wort der Wahrheit stets sich verjüngenden

und fortwährend bereichertenSegen zu bringen.

Andererseits können wir aber doch auch die

Frage nicht ganz unterdrücken, ob diese neue

Bibel-Uebersetzung auch thatsächlich eine Vier

befferung ist, und ob die Herstellung einer

solchen überhaupt ein unumgängliches dringen

des Bedürfniß, und eine unbestreitbare, durch

auszweifellose Wohlthat für die Gemeinde ist ?

Was nun die englische Bibel- Revision

selbst betrifft, so können wir uns natürlich hier

unmöglich auf eine genaue Aufzählung aller

einzelnen Stellen, auf eine erschöpfende Dar

stellung des dabei eingeschlagenen Verfahrens

und eine allgemeine Gesammtkritik derselben

einlassen, sondern müssen uns begnügen,darauf

hinzuweisen,daß dasWerkvon den verschiedenen

Standpunkten aus, sowohl dem des persönlichen

Geschmackesdes Einzelnen, als dem derdogma

tischen Voraussetzungen ganzer Denominationen

und theologischen Richtungen sowie der damit

zusammenhängendenkirchlichen Parteistellungen,

eine höchst verschiedene Beurtheilung gefunden

hat. Die Berichte, welche nicht blosjämmtliche

kirchlichen, sondern auch sehr viele politischen

Blätter darüber gebracht haben, constatieren im

Ganzen eine sehr getheilte Aufnahme, die von
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der freudigsten, oftmals fast ganz kritiklosen

Anerkennungbis zur wegwerfendsten und sicher

lich ungerechten und unverdienten Abweisung

herabsinkt. Dem Einen ist je nach seinem per

jönlichen oder confessionellen Interesse viel zu

viel, demAndern nochweit nichtgenuggeändert.

Hier wird über die schonungslose Art geklagt,

womit so manches Theure und Liebgewordene

am alten Bibelwort zerstört, vernichtet, weg

geschnitten sei, was nicht blos seit Jahrhunder

ten schon in das christliche Bewußtsein des Voll

kes, wie in seinen kirchlichen, erbaulichen und

sprichwörtlichen Rede- und Liederschatz über

gegangen, sondern sogar ein Be

standtheil seiner gottesdienstlichen Feier gewor

den sei, wie z.B.die Dorologie am Schlußdes

Vaterunsers, oderwas scheinbar wenigstens als

Stütze gewisser Lehrstücke zu betrachten und als

solche unumgänglich nothwendig sei,wie die an

gebliche Beweisstelle für die göttliche Dreieinig

keit in 1 Joh.5,7, welche übrigens nach Lu

the r's eigenem Vorgang, der sie, als in keiner

der ältesten Handschriften stehend, auch nie mit

übersetzt hat, schon die meisten deutschen

Bibel-Revisionen wenn auch nicht ganz weg

gelaffen, doch nur mit kleinerer Schrift und in

Klammern aufgenommen haben. Dortdagegen

wird lautder Wunsch ausgesprochen nach noch

viel weiter gehenden Aenderungen, namentlich

von Seiten der Liberalen, oder vielmehr der

lirchlichen Negation, die wohl weiß, daß mit

diesen Aenderungen ein Stein um den andern

in dem festgefügten, aufs Schriftwortgegrün

deten Gebäude des christlichen Glaubens und

Lebens sich löst und der subjektiven Willkür in

der Abschwächung und zuletzt völligen Abschaf

fung ganzer biblischer Grundlehren Thür

Thor geöffnet ist. So kommt es,daßwähren

namentlich von dieser Seite her der revidierten

Bibelausgabe, welcher jedoch auch viele wahr

haft fromme Theologen, viele nüchtern und un

befangen urtheilende Gelehrte, und namentlich

auch viele tüchtige Männerdes praktischenAmtes

um ihrer größeren Klarheit und Deutlichkeit

willen, besonders bezüglich gewisser wichtiger

Stellen über das persönliche Heilsleben, alle

Achtungund das wohlverdiente Lobzollen, ein

gewiß nicht immer und nicht in diesem Umfang

verdienter Beifall zu Theil geworden ist, auf

der anderen Seite ein allzu ängstlicher, eng

herziger und im Buchstabendienste befangener

Fanatismus dieselbe Arbeit einer unter aller

Kritik stehenden Kritik unterziehen konnte.

Die Wahrheit wird auch hier, wie so oft und

fast überall in „geistlich“,d.h. nicht plump und

massiv zu beurtheilenden Dingen, in der Mitte

liegen. Will man nicht dem wechselnden Be

lieben des Einzelnen, auch wenn er vielleicht

von den reinsten Motiven getrieben nur das

einzige Interesse verfolgt, die Wahrheit,

und nichts anderes als sie, die Wahrheit aber

auch ganz und rein zu geben, allzu großen

Spielraum lassen; will man nicht in einer so

wichtigen Sache, wie esdie religiöse Erbauung

und der christliche Lebensbestand eines ganzen

Volkes ist, durch unnöthige und oft sogar ge

fährliche Neuerungen die Pietät und die Ge

wöhnung an das seit Alters her Feststehende

und gewissermaßen schon als theures Erbtheil

der Väter Geheiligte und Geweihte verletzen, so

mußman mit allen derartigen Schritten äußerst

behutsam, vorsichtig, schonend und maßhaltend

verfahren, unddes Gutendarin lieber etwaszu

wenig als zu viel thun. Sonst läuft manGe

fahr, das, was für christliches Glauben und

Handeln, für kirchliche Sitte und Denkart die

objectiv gegebene, sichere und unverrückbar feste

Morm hergeben soll, zu untergraben und nach

und nach einzureißen, diese Grundlinien und

Grundpfeiler nach jeder oft nur scheinbaren jo

genannten wissenschaftlichen Entdeckung, nach

jedem Fündlein moderner Freisinnigkeit, um

zumodeln, und sie so in den flüssigen Stromdes

Wechselnden und Wandelbaren herabzudrücken.

Gewiß, auch wir sind für den Fortschritt, aber

nur für den gefunden, richtigen, langsamen,

und eben darum nicht für Alles, was sichFort

schritt und wissenschaftliche Errungenschaft

nennt, und obwohl mit den edelsten aller Na

men, mitdenen der Wahrheitund Freiheit sich

schmückend, oftdoch nur ein täuschender Schein,

eine unselbstständige und sich überstürzende

Neuerung ist, die, wenn durchgeführt, sich oft

mals erst hintennach als Irrgang, Verlust und

Rückschritt offenbart. Wenn irgendwo, so scheint

uns hier die sonst so viel mißbrauchte Phrase

von derSolidaritätder conservativenInteressen

sicher ihr volles Recht zu haben. So wenig

z. B. eine Gesetzgebung, an der man in jedem

ganzen oder halben Jahre flickt und ändert, in

Fleisch und Blutdes Volkes übergehen und eine

bindende Autoritätgewinnen kann, oder so we

nig eine Schule, die, jeder neu aufgekommenen

Methode huldigend, ihren Lehrplan jetzt nach

dieser, jetzt nach jener modernen Schablone ein

richtet,die besten und bleibendsten positiven Re

sultate erzielen wird, weil ihr das für alles gei

stig Bildende so unendlich wichtige Element der

Stetigkeit fehlt, ebenso wenig würde auch eine

Bibel - Revision, deren Hauptstärke nur in der

Megation des Alten läge (waswir aber von der

in Rede stehenden durchaus nicht behaupten

wollen), großen und dauernden Gewinn

bringen.

Solche Dinge lassen sich überhaupt nicht von

außen her machen, am'von Ein

zelnen, es seien denn hiezu von Gott besonders

berufene und begabte wie
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Luther es war, und am allerwenigsten in einer

Zeit, wie die unfrige, die uns, wenigstens auf

theologischem Gebiet, nichtzuden schöpferischen

und bahnbrechenden Epochen, sondern mehr nur

zu den die Resultate verarbeitenden, sichtenden,

sammelnden Perioden der Kirchengeschichte zu

gehören scheint, sondern sie müssen organisch

wachfen, und dürfen darum das Alte und

Erprobte, als den mütterlichen Boden, ausdem

das Neue hervorbrechen soll, nicht völlig zer

stören, sondern blosvom Unkraut reinigen, neu

bewässern und geistig befruchten.

Ganz gewiß ist die Wahrheit das Erste und

einzig Nothwendige; „die Wahrheit wird euch

frei machen,“ steht geschrieben; ebenso auch:

„derBuchstabe tödtet,derGeist macht lebendig;“

und: „das Reich Gottes stehet nicht in Worten,

sondern in Kraft.“ Die Reformation hatdem

Volke die Bibel in die Hand gegeben, und eben

damit auch das Recht auf sie in ihrer reinsten

fehlerlosesten Gestalt, mindestens in dem, was

zur Seligkeit nothwendiggehört. Wirglauben

nicht, daß der lutherischen Bibelüber

jetzung in dieser Beziehung irgend eine Lücke

oder ein grundstürzender Jrrthum vorzuwerfen

ist, mögen auch im Einzelnen manche, vielleicht

sogar viele größere und kleinere Unrichtigkeiten,

Uebersetzungsfehler 2c. mit untergelaufen sein,

wie dies beidemdamaligenStande derSprach

kenntnisse gar nicht anders sein konnte. Wenn

unsere Zeit mit ihren viel reicheren Hilfsmitteln

hier berichtigend und ergänzend eintreten und

eingreifen soll, kann und will, so muß esjeden

falls so geschehen, daß dabei die beiden Haupt

erfordernisse einer jeden guten Uebersetzung im

Auge behalten werden: möglichst treue Wieder

gabe des Originals und möglichst innige An

chmiegung und Anpassung an den deutschen

Sprachgeist. Letzteresist bekanntlich von Luther

in wahrhaft klassischer und mustergiltiger Weise

geleistet worden, während manche der modernen

jog.Verbesserungen sich nicht im Entferntesten

mit seiner Arbeit messen dürfen und sich neben

deren plastischerFülle und Rundungund neben

ihrem kräftigen Vollklang aus echt deutschem

Brustton heraus, dürftig, trocken, hohl und

jchülermäßig ausnehmen und anhören. Sie

werden darum wohl auch niemals in dem Maß

populär werden können, daß sie die alte Luther

übersetzung erreichen, geschweige denn ersetzen

oder gar verdrängen können. Von einer zwin

genden Nothwendigkeit zur Revision ist

jedenfalls blos in den sehr vereinzelten Fällen

zu reden, woganz entschieden falsch übersetzt

ist, oder wo, wasdie neue Englische an vielen

Orten wirklich thut, die Uebersetzung zugleich

eine Art Erklärung für den zwar im Ganzen

richtig getroffenen, aber nicht ganz klar aus

gedrückten Wortsinn bieten soll. Auchdie Rück

sicht aufLuther selbst, so hoch wir verdienter

maßen sein Werk stellen, dürfte uns hieran

nicht hindern: er selbst hat sich und seine Arbeit

nie für infallibel erachtet, das beweisen schon

seine vielen eigenhändigen Aenderungen biszur

letzten Ausgabe. Der Mann, der den römischen

Papstvom Stuhle stieß, wollte für seine lieben

Deutschen gewiß nicht sich selber zu einer Art

von papierenem Papste machen, und der Held,

der kühn die Fesseln der katholischen Tradition

zerbrach, sicherlich nicht hintennach seinerNation

dasdrückende Joch und eherne BanddesBuch

stabendienstes um den Hals schmieden.

Aber ein anderes und schwereres istdieFrage

nachder Möglichkeit einer solchen Revision.

In Deutschland selbst haben sich seit nahezu

einem halben Jahrhundert schon theils einzelne

Männer wie Meyer, Stier, Dewette

und andere damit beschäftigt, theils größere

Körperschaften, wie die jogen. Eisenacher

Conferenz, die aus jeder einzelnen deutschen

evangelischen Landeskirchen eine Anzahl von

Geistlichen, und zwar ausdem praktischen Amt,

nicht vom Katheder und der Universität, zu ge

meinsamer Arbeit vereinigt. Auch haben ein

zelne Bibelgesellschaften, wie nament

lich die „Privilegierte Stuttgarter Bibelgesell

schaft“, solche revidierte Texte gedruckt, undzwar

mit ausdrücklicher Genehmigung, wenn auch

nicht nach eigentlicher amtlicher Anordnung der

Kirchenbehörde. Gleichwohl haben dieselben

Anfangs wenigstens mit großen Schwierigkeiten -

undVorurtheilenzu kämpfen gehabt, sind jedoch

bei langsamem, aber desto sichererem Vorgehen

endlich doch siegreich durchgedrungen trotz alles

Widerspruchs und Wehgeschreis, „man wolle

dem Volk seine Bibel rauben“ und zwar ohne
Zeitungsreklame und ohne Preßagitation auf

dem stillen, dafür aber auchgründlicheren Weg

durch Schule, Kirche und Haus. Mag jener

andere Weg allerdingsdem Charakter des ame

rikanischen Volkes vielleicht mehr entsprechen

und jedenfallsden Vortheilgewährt haben, daß

so Taufende und Hunderttausende, die sonst nie

die Bibelgelesen hätten, mit ihr in Berührung,

wenn auch in noch so flüchtige und oberfläch

liche,gekommen sind,wobeija so oft schon durch

Gottes Gnade „Etwas hängen geblieben“ ist,

in jedem Fall hat die nun erschienene Revision

den Vorzug vor der alten, daß sie wieder neu

die Aufmerksamkeit, und zwar eine ernste, ge

spannte, geschärfte Aufmerksamkeit auf die ur

alte und doch ewigjungeGotteswahrheit gerichtet

hat, und wie wir glauben und hoffen, dem er

neuten Erforschen derselben eine willkommene

und in den meisten Fällen gute und brauchbare

Hilfe und Unterstützung, namentlich für alle

diejenigen gewährt, denen der Grundtert nicht

zugänglich ist. Auchdasdarf nicht verschwiegen
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werden, daß eine gute, wohlgelungene und all

gemein anerkannte Bibelberichtigung nicht blos

für die Privaterbauung und das Bibelstudium,

sondern auch für den öffentlichen Gottesdienst

darum von großem Werth ist, weildadurchdie

gerade dem gewissenhaften Prediger zuweilen

sich aufdrängende Möthigung, auf der Kanzel,

um deutlich und richtig verstanden zu werden,

die genauere Uebersetzung nach dem Wortlaut

citieren zu müssen, erspart bleibt unddamit auch

die oft so widerliche Manier mancher mit ihrer

meist sehr bescheidenen Kenntnißder Ursprachen

prunkenden Prediger, fast an jedem Terte, und

oft sogar wiederholt, ihre' immer sehr ge

schmackvollen, auch nicht immer sehr richtigen

Correcturen anzubringen, gründlich abgeschnit

ten wird. Gerade sie mögen indessen unswie

ein warnendes Beispiel zeigen, daß es auch auf

diesem Gebiete' giebt, die in

Wahrheit Verschlimmbesserungen sind, ja daß

nach dem Sprichwort sehr oft auch hier „das

Bessere des Guten Feind“ werden kann, und

daher lieber unterbliebe, es sei denn, daß die

beiden Hauptregeln streng eingehalten werden,

nur da und dann zu ändern, wo eine wirkliche

absolute Nothwendigkeit und wennzugleich

die volle Möglichkeitvorhanden ist, dieVer

änderung in einer so schonenden, zarten und

vorsichtigen, namentlich aber maßvollen und

taktvollen Weise anzubringen, daß sie weder

verletzt noch stört, sondern vielmehr dazudient,

dem Volke eine Bibel klarer und deutlicher,

mundgerechter und verständlicher und eben da

mit auch lieber, theurer und gesegneter zu

machen, wie wir dies auchvon der neuen eng

lischen Revision bestimmt erwarten und ihr

herzlich wünschen.

Baden-Baden.

Von Anamas.

„Grüß'dich Gott,du ThalvonBaden,

Wo die Wunderquelle quoll,

Aller Wonne, aller Gnaden,

Allen süßen Zaubers voll;

Segensmeer herabgeflossen,

All Erinnern festgebannt,

Jeder Wunsch in dir beschlossen,

Wie du selbstvonBergeswand!“

Also haben wir „Buben“ oft mit Schenken

dorfgesungen,wenn wir in der Sommervakanz

der heißen, staubigen, langweiligen Residenz

entronnen, droben standen auf dem Gebirgs

kamm, welcher das Murgthal vom Oosthal

trennt, und hinunter schauten aufdie von Gott

so reich gesegnete Landschaft und hinein ins

liebliche Baden-Baden.

In schön geschwungenen, mannigfaltigen Li

nien erheben sichzu beiden Seiten die Schwarz

waldberge, schützen das Thal vor rauhen Win

den, bieten die anmuthigsten Spaziergänge und

malerischsten Aussichtspunkte, landauf, landab,

und erzeugen mit ihren reichen Und

Laubwaldungen eine ozonreiche, milde Atmo

sphäre, ein gesundheitverheißendesAsyl für jede

kranke Brust. Undim Thal quellen die heißen

Thermen überreich, laden die kranken Glieder

zum heilsamen Bad ein und erquicken die Ge

funden. -

Kein Wunder, daß ein sogottbegnadeter Ort

schon im Alterthum bekannt und geschätztwar.

Die Römer siedelten sich hier zuerst an und er

bauten über den heißen Quellen ihre berühmten

Bäder, welche theilweise noch erhalten sind; sie

errichteten Wartthürme undBefestigungen, de

ren Fundamente wiederum den mittelalterlichen

Burgen dienten,die sich später aufden waldigen

Höhen erhoben, und deren Ruinen noch heute

den landschaftlichen Reiz erhöhen.

Wenn auch das Mittelalter Badens heil

kräftige Quellen schon fleißig zu benutzen ver

stand, so war esdoch erst der Neuzeit vorbehal

ten, dem Oosthal einen Ruf, der Bäderstadt

eineBlüthe zu schaffen, welcheim steten Wachsen

begriffen sind und Baden-Badenzudem Rang

eines Kur- und Erholungsortes allerersten

Ranges erheben. Esist eben die Verbindung

der verschiedenartigsten Vorzüge,welcherBaden

Baden diesen Ruhm verdankt. Denn mit den

landschaftlichen Reizen, mit den heilkräftigen

Quellen undder gesunden Lage eines Badeorts

verbinden sich hier alle Annehmlichkeiten eines

verfeinerten Lebensgenusses,die gesellschaftlichen

Vorzüge, die künstlerischen Genüsse einer großen

Stadt, undder anregende Wechsel zwischen Na

- tur, Gesellschaft und Kunst läßt eine Abspan

nung, eine Uebersättigung odergar Langeweile

nicht aufkommen.

Wer vor allem eine Gesundheit pflegen und

eine Trink- oder Badekur gebrauchen will, dem

bieten die musterhaften Kuranstalten hierzu die

ausgiebigste Gelegenheit. Die im edeln floren

tiner Stil von Hübsch erbaute Trinkhalle

schließt sich unmittelbar anden Kurplatz an; sie

ist mit schönenFresken vonGötzenberger geziert,

welche die poesievollen Sagen von Baden und

Umgegend behandeln, die auch von Dichtern

vielfach besungen worden sind. In der an die

große offene Galerie, in welcher die Kurgäste

bei schlechter Witterung promenieren, sich an

schließenden hochgewölbten Trinkhalle wird zu

nächst das Badener Thermalwasser, theils mit

Milch und Zucker, theils mit Karlsbader Salz,

getrunken; doch werden auch alle Mineralwasser
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Das Friedrichsbad.

anderer Kurorte, theils kalt, theils gewärmt,

sowie frisch bereitete Molken verabreicht, und

hinter der Trinkhalle befindet sich eine Melkerei

im schweizer Stil, wo frische Kuh- und Ziegen

' von einem Appenzeller Senn verabreicht

UITD.

Seine Hauptverwendung findet dasBadener

Thermalwasser in den Bädern; unter dieser

Form leistet es vorzügliche Dienste bei Haut

krankheiten, Verwundungen, Gicht und Rheu

matismen. In einer Anzahl Hotels befinden

sich kleinere Badeanstalten,die nicht nur von den

Gästen desHotels, sondern auch von sonstigen

Fremden wie vonEinheimischen benutzt werden.

Die Krone aller Badeanstalten, und zwar in

ganz Deutschland, wenn nicht in Europa, ist

jedoch das neueFriedrichsbad, ein Pracht

bau, mit allem Lurus und Comfort, zugleich

aber auch mit allen Badbereitungs-Hilfsmitteln

der Neuzeit verschwenderisch ausgestattet. Dieses

Unmittelbar über den heißen Quellen, aufder

selben Stelle, wo einst die römischen Bäder

standen, von Dernfeld erbaute und seit zwei

Jahren eröffnete Musteretablissement entspricht

den höchsten Anforderungen des Geschmacks

wie der Wissenschaft; es ist ebenso alsKunst

bau wie um seiner technischen Einrichtungen

willen sehenswerth,

An sonstigen Sehenswürdigkeiten inner

halb der Stadt sind noch zu nennen: das

Conversations-Haus, das großherzogliche

Schloß mit einen großen Kellergeschossen

(den Fehmgericht) und dem Schloßgarten,

die alte katholische Stiftskirche und die neue

evangelische Kirche; die mit orientalischem

Lurus ausgestattete griechische Kapelle

auf dem frei gelegenen Michaelsberg; der

neue Kirchhof mit vielen künstlerisch bemer

kenswerthen Denkmälern; das neue Theater;

das im mittelalterlichen Stil erbaute Schloß

Solms; das Hochreservoirder neuen Waffer

leitung, zugleich ein herrlicher Aussichtspunkt

Ferner die Kunsthalle mit permanenter Ge

mäldeausstellung, das Atelier des Bildhauers

Kopf (aus Rom) und das neue Künstlerhaus

mit den Ateliers der Maler Keller, Welsch,

Amberger und Schrödl;das Atelier des Hof

malers Grund, die Antiquitätensammlung

des MalersGimbel, das neue Gymnasium.

Rings um die Stadt liegt eine große Zahl

prächtiger Privatvillen, theilweise mit schonen

Gärten, deren Zahl sich von Jahr zu Jahr

vermehrt. Die interessanteste Villa ist wohl

die von W.Meßmer, wo die deutsche Kaiserin

alljährlich mehrere Monate,der deutsche Kaiser

mehrere Wochen zubringt. Sie liegt dicht

neben dem Promenadeplatz und bildet den

Hintergrund unseres BildesS.405.

Alle bisher genannten Punkte liegen theils

in, theils unmittelbar vor der Stadt und sind

in kürzester Zeit erreichbar. Wie reich und

mannigfaltig sind aber die Spaziergänge außer

halb der Stadt, im Thal wie nachden Höhen!

Wer kurze und bequeme Promenaden liebt,

wählt die berühmte Lichtenthaler Allee

mit ihren Parkanlagen, die sich bis zu dem eine

halbe Stunde entfernten Lichtenthal mit sehens

werthem Kloster und neuer Kirche hinziehen.

Auch die kleinen Seitenthäler des Thiergartens

(mit der und der Gunzenbach

öffnen sich nachder Lichtenthaler Allee.

Wer zu den Höhen hinaufsteigen will–und

überall hin führen nicht nur bequeme Fußwege,

sondern auch Fahrstraßen–, der hat noch eine

weit reichere Auswahl. Kein Fremder verweilt

wohl nur zwei Tage in Baden, ohne die male

rischen Ruinen desAlten Schlosses besucht

zu haben, welche den malerischen Schloßberg

krönen, und von dessen Galerien man den schön

sten Ueberblick über das Oosthal und Rheinthal

genießt. Hinter dem alten Schloß erheben sich

die pittoresken Felsenpartien, welche an die

schönsten Punkte der sächsischen Schweizerinnern.

--- -

Die griechische Kapelle.
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Eine halbe Stunde weiter hinaus, über der

Rheinebene, erheben sich die Ruinen von Alt

eber stein (Ebersteinburg), von wo aus man

schon in das schöne Murgthal hinunterblickt.

Ein herrliches Panorama bietet die Aussicht

vom Thurm des großen Mercur, des höchsten

Berges, welcher dasOosthal und dasMurgthal

scheidet. Steigt man in dasMurgthal hinab,

so sind das kleine Bad Rothenfels, dasStädt

chen Gernsbach, das großherzogliche Jagdschloß

Eberstein und weiter thalaufwärtsForbach und

Schönmünzach die sehenswertheiten Punkte.

Vom oberen Murgthal führt eine treffliche

Chauffee durchdas Rauhmünzachthal aufwärts

Das Alte Schloß Baden.

nachden hochgelegenen Luftkurorten Herrenwies

und Sand, und von da entweder über die Ba

dener Höhe oder über Bühlerthal nach Baden

zurück. Das kleine Städtchen Steinbach (mit

Erwin von Steinbachs Denkmal), die überdem

selben liegende Ruine Yburg und das benach

barte Thalvon Neuweier sowie die StadtBühl

mit der Ruine Windeck sind ebenso lohnende

Partien,die zu Wagen inwenig Stunden aus

zuführen. Will man die Eisenbahn benutzen,

so sind auchAchern mitErlenbad und die gro

ßen Wafferfälle von Allerheiligen in einer be

auemen Tagespartie zu besuchen.

So kann man wochenlang in Baden-Baden

zubringen und täglich eine lohnende Partie,

theils zu Fuß, theilszu Wagen, theils aufder

Eisenbahn unternehmen, wovon keine der an

dern gleicht. Und kehrt man nun Abendsaus

der herrlichen Natur nachder Bäderstadtzurück,

so zieht uns das Conversations-Haus immer

wieder in eine magischen Kreise, wo Kunst

und Gesellschaft miteinander wetteifern, uns

festzu halten.

Verborgen in Gott.

Erzählung von N. Fries.

(Fortsetzung)

Draußen an dem Häuschen vorüber zogen

auf der Dorfstraße die Arbeiter, Knechte und

Mägde, die von Felde heimkehrten, undMan

cher warf einen mitleidigen Blick hinüber nach

dem Schneiderhäuschen und dachte bei sich: Der

arme Kerl!– sie ahnten ja nicht, daß der liebe

Herrgott da drinnen wieder einmal ein Wunder

gethan.

Den beiden aber, dem Vogel unddem Rade

macher, hat der Schneider-Fritz es nie ver

geffen, was sie an ihm gethan. Der Vogel ist

lange gestorben, aber dem Rademacher that es

alsbald selber bitterlich noth,daßihmdie Wohl

that vergolten werde, die ergethan. Und das

begab sich also.

An dem Blasebalg in der Schmiede eines

Dorfes, daszwei Wegstunden von einem Ge

burtsort entfernt lag, stand Krischan Eekholt.

Langaufgeschossen und breitschultrig dabei, war

ihm die Arbeit am Balge gründlich zuwider.

Trotzigwarf er die Lippen auf, und ein Wider

wille lag in seinem Antlitz, er dachte, wenn er

dasgewußt,daß er TagausTag ein hier stehen

solle, da wäre er wohl kein Schmied geworden;

und wenn die Gesellen ihn spottend „Für

püter“*) riefen und niedrige Dienste von ihm

verlangten, dann knirschte er mit den weißen

Zähnen und ballte die nervigen Fäuste.

Eine Erholung war's ihm, wenn die Mei

sterin einmal seine Hilfe bei allerlei häuslicher

Arbeit verlangte, die meinte es gut mit ihm,

und das fühlte Krischan bald heraus, nicht blos

an mancher leiblichen Wohlthat, die sieihmzum

Küchenfenster herauslangte, sondern auch an

ihrem guten, heilsamen Wort. Sie hatte so

ihre eigene Art mit den Lehrlingen in der

Schmiede. Selbst hatte sie keine Kinder und

ein Mädchen hielt sie nicht, so wandte sie denn

all ihre Fürsorge und ihren guten Willen den

Lehrburschen zu. Dabei hatte sie klare Augen

und einen guten Verstand, und hatte es bald

heraus, weiß Geistes Kind die Jungen waren

und woher der Wind wehte in den Häusern,

aus welchen sie kamen ! Das Beste aber war,

daß sie gelehrtwar! Gelehrt?–eineSchmieds

frau im Dorfe gelehrt?–ja freilich, aber ihre

Gelehrsamkeit war nichtvon der Sorte, die sich

zuguthält, die Nase in einenKochtopfzu stecken

und einen Strumpfzu stopfen, und vor all dem

elenden Bücherkram keinen gesunden Gedanken

*) Feuerblaser.



408 Verborgen in Gott.

mehr im Kopfe und kein richtiges Gefühl im

Herzen hat,–nein, sie war gelehrt aus Gottes

Wort, und wußte daraus, wie es mit der armen

jündigen Menschenseele beschaffen ist und was

ihr noth thue für Zeit und Ewigkeit und wie

dieselbe behandelt werden müsse.–Diese Frau

war ihrem Manne bereitsder gute Engel seines

Lebens geworden, denn sie hatte ihn aus der

höllischen Gewalt des Branntweins errettet !

Das hatte viel gekostet und sie hatte gerungen

mitdem bösen Feinde, und ihre Waffen waren

Gebet und Geduld, Sanftmuth und Klugheit,

Ernst und Lindigkeitgewesen. Sie war dabei

gewesen, wie Jemand, der einen Ertrinkenden

vom Untergange retten will undgegen Strom

und Wellen kämpfen muß. Jetzt hatte sie ihren

„Alten“, wie sie ihn nannte, glücklich auf dem

Trocknen und freute sich dessen täglich mit

Danksagung. Jungwardie Frau nicht mehr,

so ziemlich hoch in den Fünfzigen, aber man

fah's ihr nicht an, so frisch und gesund war sie

an Leib und Seel, und so sauber hielt sie sich,

auch bei der niedrigsten Arbeit: die große hell

geblümte Kattunschürze und die weiße Haube

waren immer ohne Flecken und Runzel; und

wem sie mit einem warmen Blick ihrer noch

immer leuchtenden Augen die gute Hand reichte,

den hatte sie schon halb gewonnen.

Beidieser Frau war Krischan gewißin guter

Kost und Pflege. Sie hatte es bald erkannt,

daß in dem Jungen ein gesunder Kern stecke,

wenn auch die Schale etwas dick und schwer

fällig; sie hatte es auch bald aus ihm heraus

gelockt, daß sein Vater ein in Gott gegründetes

Menschenkind sei, dennoch aber es nicht möge

verstanden haben, dem Jungen so recht an's

Herzzu kommen,–und eine Mutter hat er ja

nie gekannt, fügte sie hinzu, und nahm sich vor

in ihrem bravenHerzen, einwenigMutterarbeit

an ihmzu thun undzu versuchen, ob nicht etwa

n was an ihm versäumt sei.

asgelang ihr auch durchMahnen undZu

reden, ihn das erste schwere Jahr in Demuth

und Gehorsam am Blasebalg festzuhalten, sonst

wäre er gewißdavon gelaufen. Aber die größte

Gefahr, die leidenschaftliche Heftigkeit, konnte

auch sie nicht bezwingen.

Sonntags war die Schmiede geschlossen und

es ward aufKirchgehen gehalten, auch Krischan

ging mit, er war's auch von Haus aus nicht

anders gewohnt, aber das böse Gähnen war

noch immer nicht überwunden, und die gute

Meisterin sah's manchmal zu ihrem Schrecken,

daß der Junge gerade bei solchen Stellen der

Predigt, wo ihr die Thränen kommen wollten,

schläfernd mit dem Kopfe nickte. Er mußte

nämlich immer so sitzen, daß sie ihn im Auge

hatte.–Zu Hause redete sie ihn dann wohl

darauf an, und er sah sie ohne ein Wort der

Entschuldigung mit einer dumm betrübten

Miene derartigan,daß sie wie entwaffnet wurde

und nur bei sich denken konnte, den muß. Einer

aufwecken, des Stimme wie Posaunen in die

Gräber dringt, und die in den Gräbern sind

hören. Seine Stimme.

Ohne besondere Ereignisse rückte Krischan

allmählich an den Ambos vor und konnte wie

die Andern den Hammer schwingen. Er ward

Geselle, und von da an verlor die Meisterin die

Gewalt über ihn. Die größere Freiheit stieg

ihm zu Kopfe, und nach seiner ganzenArtwar

er leicht benebelt. Sein eigner Herr sein am

Feierabend, und vor allem an den Sonntagen,

–das hatte er noch nie gekannt, das schmeckte

ihm so süß und ging ihm so lieblich ein, daß

er's nicht lassen konnte, vorne und hinten aus

zuschlagen. Andere dachten nicht daran, jeden

Sonntag in die Kirche zu gehen, warum sollte

er's denn thun, er lag viel lieber lang aus

gestreckt auf der Bank da hinten im Wirths

garten in der Lindenlaube, schmauchte aus der

kurzen Pfeife und trank einen Frühschoppen.

Andere schobenNachmittagsKegel, warum sollte

er's nicht auch thun, besonders da seine Arm

muskeln derartig gestaltet waren, daß er mei

stens alle Neune warf und mit anständigemGe

winn davon ging. Andere gingen Abends zu

Tanz, wählten sich ein Mädchen nach ihrem

Sinn und ließen was drauf gehen, warum

sollte er's nicht auch thun, man hätte ihn ja

ausgelacht, wenn er's nicht gethan, und vordem

Auslachen und Spotten der Andern hatte er die

größte Scheu, weil er sich wohl mit Fäusten,

aber nicht mit Wortenwehren konnte.

So geschah'sdenn auch bald, daß er sich eine

Braut anschaffte, und man konnte nicht eben

sagen, daß die Wahl eine glückliche, denn es

war eine von denen, die nichts im Kasten haben

und alles auf sich hängen,die nach hohem Lohn

und möglichst wenigArbeit fragen, die außen

blank und innen krank sind. - -

Alsdie Meisterin zu ihrem großen Kummer

von diesem Verlöbniß ihres Gesellen hörte, da

dachte sie, nun ist's Zeit!–und obgleich sie

fast nie weitere Wege nach auswärts machte, so

begab sie sich doch an einem Sonntag Nach

mittagindaszweiStunden entfernte Heimaths

dorfKrischans, um mit seinem Vater Rathzu

pflegen, was bei der Sache zu thun sei. Die

wackere Frau hat unterwegs manchen Schweiß

tropfen vergossen, denn sie gehörte nicht zu den

Schlanken, auch arbeiteten in ihr die Gedanken,

was sie demAlten jagen wollte, ohne die Wahr

heit zu verschweigen und'nichtgar zu

wehe zu thun. Denndas wußte sie wohl, von

seinem eignen FleischundBlutSchlechtes hören,

das ist schlimmer, als wenn man sich einen

spitzen Nagel in den Fußtritt.
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Der alte Rademacher war denn auch ganz

zerschlagen über das, was er hörte, sagte aber

wie gewöhnlich nicht viel, so daß die lebhafte

Meisterin in ihn drang, doch zu sagen, was

denn nach seiner Meinung bei der Sache ge

schehen solle! AberSamuelEekholt schüttelte nur

traurig seinengreifen Kopfund sagtegar nichts.

DasResultat wardenn, daßdie Frau dem Al

ten das Versprechen abnahm, am nächsten Tage

hinzukommen, dann wollten sie beide den Ge

jellen mal extra vornehmen.

Dasgeschah, aber derErfolgwar leider nicht

günstig. Durchdas freie und ungebundene Le

ben war eine Wildheit in dem Burschen auf

gewachsen, welche, wie Simon, die gewohnten

Bande zerriff, als wären's Zwirnsfäden. Als

er seinenVater inder Stube derMeisterin fand

und sofort merkte, worauf es abgesehen war,da

loderte es in ihm auf wie eine heiße Flamme !

Dick und roth schwoll die Zornader auf seiner

breiten Stirn, die Fäuste ballten sich, und mit

brüllender Stimme erklärte er, ein Kind sei er

nicht mehr, und sein Geld verdiene er sich selbst,

und keinMensch habe ihm waszu befehlen, und

dasMädchen wolle er heirathen und sehn, wer's

ihm wehren wollte, und seine Arbeit hier lege

er nieder, er könne zehnMeisterfinden für einen;

denn ausspionieren lasse er sich nicht! Damit

kehrte er den Rücken, schlugdie ThürinsSchloß,

daß es krachte, und begab sich desselbigen Tages

in die nächste Stadt.

Die gute Meisterin war ganz stillgeworden,

denn sie dachte bei sich, ob dies auch anders hätte

anfangen sollen, dabei war sie in rührender

'bemüht um den Alten, der wie vernichtet

dasaß, und alles, was sie sagte mit Trösten und

Zufprechen, kam darauf hinaus, man müsse

nur aufGott harren und Ihm nicht vorgreifen

wollen, Er habe doch eine noch stärkere Hand

als alle Menschen in ihrem frechen Trotz, und

werde auch schon den Krischan zu finden wissen,

wenn Seine Zeitgekommen!

Zunächst kam’s nun freilich immer schwerer.

Des Mädchens Vater schrieb einen Brief an

Samuel, er verlangte, daß sein Sohn ihm die

Tochter zu Ehren bringe, da er sie in Schanden

und in der Leute Mund gebracht. So mußte

der Alte seine Einwilligunggeben zu einer Hei

rath,die ihm ein schweres Uebel erschien, er hat

seine Schwiegertochter aber nie gesehen.

Nicht lange hernach kam's aber erst recht

schlimm. Von Gerichts wegen kamen Briefe

ins Dorf,daßKrischan Eekholt in schwere Cri

minal-Untersuchung gerathen sei, da er in der

Hitze und im Rausch auf einem Tanzgelage

Streit angefangen, einem Knechte aus der

Marschdas Meffer in denLeib gestoßen, der in

Folge dessen gestorben sei!

Nun saß denn der alte Rademacher noch viel

elender da, alszuvor sein Nachbar, der Schnei

der; denn es ist ja lange nicht so traurig, das

Geliebteste, was mangehabt hat, abscheiden zu

sehen und esim Paradies zu wissen, als durch

eigne Schuld in Schanden und unter schwerer

gerechter Strafe.

Der Wind wehte schon über die Stoppeln

und die ersten gelben Blätter fielen acht von

den Bäumen; der Gesang in den Zweigen war

längst verstummt, und hoch oben in den Lüften

hörte man das Geschrei der Wandervögel, die

gen Süden zogen,–der Herbst nahte! Es war

in grauer Abenddämmerung, die Sterne stan

den hinter Wolken, da saß ein alter Mann auf

einem Stein am Wege, regungslos saß er da,

–wie ein graues verwittertes Steinbild, nur,

daß von Zeit zu Zeit sich ein Ton losrang aus

seiner Brust, der hörte sich an wie das leise

Stöhnen eines schwer Kranken. Wenn ein Ge

räusch in der Ferne sich hören läßt, dann zuckt

er zusammen und hebt aufhorchend den Kopf!

die langgedehnte Straße hinab sendet er einen

müden, traurigen Blick, dann versinkt er wieder

in sich selber!

Jetzt aber läßt sich das Rollen eines heran

kommenden Wagens deutlich hören. Der alte

Mann fährt empor–einen Augenblick besinnt

er sich, dann huscht er schnell hinter den Wall,

der mit hoherNußhecke bewachsen ist, als hätte

er etwas Böses gethan und müßte sich bergen

vor den Blicken der Menschen.

Da liegt er nun auf den Knieen, biegt das

dichte Gezweig auseinander, immer ausspähend

nach dem näher und näher heranrollenden Wa

gen. Jetzt fährt er an der Stelle vorüber, wo

der alte Mann verborgen liegt. Aufdem Wa

gen sitzen, außerdemFuhrmann,drei Männer,

an zweien sieht man die blanken Knöpfe der

Uniformen undden Helmschild, der dritte

zwischen den beiden, mitgefesselten Händen, so

rechtwie ein armer Sünder. Das ist Krischan

Eekholt, der von zwei Gensdarmen, nach em

pfangenen Urtheil, auf eine Reihe von Jahren

ins Zuchthaus gebracht wird. Und der alte

Mann hinter'm Wall aufden Knieen–das ist

sein Vater,dem er mit seinen Sündendas Herz

zertreten hat!

Was da in diesen zertretenen Vaterherzen

vorgegangen, das weiß nur Gott! der alte

Mann hat's hernachmals wohl erzählt, wie er

so gern habe beten wollen, aber er habe nicht

gekonnt. Nur immer wieder hätten sich die

Worte losgerungen: „Austiefer Noth schrei ich

zu dir“– und weiter sei er nicht gekommen.

„Uns'Herrgott mag midat vergewen!“*) setzte

er hinzu!– Ach, wenn unser Herrgott nichts

Anderes zu vergeben hätte, als dieses, dann

*) Unser Herrgott magmirdasvergeben!

30
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wär's ein Kleines!– Der arme Alte hatte die

Gestalt eines Sohneswohl erkannt, wenn auch

die Dämmerung zu tief war, um die Züge des

Gesichtszu sehen, er hätte so gern noch einmal

diese Züge geprüft, ob nicht eine Schrift darin

stehen möge, von Buße und Sinnesänderung,

aber, wie er seine alten Augen auch anstrengte,

es warvergeblich–mit einem schweren Seufzen

sank er zurück. Der Wagen rollte vorüber, fer

ner und ferner verhallte das Geräusch, bis alles

wieder still war, ganz still, und an diesem

Menschenkinde sich wieder einmal das Wort er

füllt hatte: „Die Schmach bricht mir mein

Herz!“–Das war auch ein Stück Leben ver

borgen mit Christo in Gott! Weil's das aber

war, so wachte auchdasAuge desHüters Israel

über diesem Menschenkinde und sorgte um ihn

in Treuen!

Nicht lange dauerte es,da legte sichdem Alten

eine Hand achte aufdie Schulter, und Jemand

beugte sich zu ihm herab, und eine gute, sanfte

Stimme sagte: „Samel, ollFründ, stah man

up, wie wöllt na Hus" gahn!“ *) und eine

Thräne fiel dabeidem Sprechenden aus seinen

Augen, undder Alte fühlte sie auf einen fest

verschlungenen Händen !

Daswar der getreue Schneider, der eswohl

gewußt, was heute Abend vorging,undder für

sorglich dem Alten nachgegangen war und ihn

nicht aus denAugen gelassen hatte. Auch an

ihm war der Wagen vorüber gefahren, als es

noch ein wenig heller war, der da oben zwischen

den Wächtern hatte ihn erkannt und eine grü

zende Bewegung mit der Hand machen wollen,

das hatte einen metallenen Klang gegeben, we

gen der Handschellen,–und war dem Schneider

durch's Herzgegangen, und er hatte bei sichge

dacht : wenn das sein Vater hörte !

Als die Freundeshand sich dem Alten auf

seine Schulter legte und er die Stimme erkannte,

–war's ihm wie ein Bote von Gott gesandt.

Langsam richtete er sich auf,–freilich wankten

ihm die Kniee und ein Zittern ging ihm durch

das alte, morsche Gebein– aber er konnte doch

stehen und ließ sich langsam fortführen, und als

sie ein wenig weiter geschritten waren, sagte er

leise und mit weicher Stimme: „Ja, ja–wi

wöllt na Hus"gahn!“**) Er dachte dabei wohl

nicht blos an sein armselig irdisches Heim, jon

dern vielmehr an das reiche, schöne Vaterhaus,

dasdroben ist, mitden vielen Wohnungen.

Allmählich kamen sie denn nach Hause, und

es war rührend anzusehen, wie der Schneider

für seinen armen Gesellen sorgte. Ein wenig

Kaffee hatte er im Töpfchen warm gestellt in

heißer Asche, das holte er herbei, goß es in die

Tasse und nothigte zum Trinken. "Der Alte

trank auch ganz gehorsam und geduldig, wischte

sichden Mund und sagte: „O, wo föt!“*)–

Dann lasen sie zusammen zum Abendsegen den

130sten Psalm : „Ausder Tiefe rufe ich, Herr,

zu dir!“–das war wie lauter Balsam auf die

Wunde; und als der letzte Vers mit rechtem

Nachdruck gelesen ward : „Und Er wird Israel

erlösen aus allen feinen Sünden !“ da war's,

alswenn die Last sich ein wenig höbe und die

gepreßte Brust freier ward. Da hieß es in

wendig beiden beiden: Gott sei Dank für seine

unaussprechliche Gnade.

Nun halfder Schneider noch dem Alten aus

den Kleidern, wie man ein müdes Kind zu Bett

bringt, deckte ihn gut zu und stopfte die Decke

ein bei den Füßen, löschte dann das Licht und

ging fachte davon.

Der Mond war inzwischen aufgegangen und

warf einen milden Strahl durch das enge Fen

sterlein in die Schlafkammer. Nebenan tickte

die Wanduhr ihren langsamen, regelmäßigen

Schlag, als wäre nichts passiert. Vom Bette

her aber hörte man's im leisen Flüsterton: „Ich

harre des Herrn, meine Seele harret, und ich

hoffe aufSein Wort! Meine Seele wartet auf

den Herrn von einer Morgenwache bis zur an

dern !“ (Ps. 130, 5. 6.)

Dabei ging der Mondstrahl jetzt, langsam

weiterrückend, über das Heilandsbild hin, das

über dem Bette angeheftet war, man sah deut

lich die ausgebreiteten Arme und das geneigte

Haupt unter der Dornenkrone; und eswar, als

schwebe es Ihm von den Lippen in dieser nächt

lichen, tiefen Stille : „Her zu mir, du

Mühseliger und Beladener, Jch

will dich erquicken!“

3. Angeladene Gäste.

Am nächsten Morgen, als es eben Tag ge

worden, warfder Schneider einen fürsorglichen

Blick über die Straße nach den Fenstern des

Rademachers,–da rührte sich aber noch nichts,

die Läden waren fest geschlossen. Er dachte :

„Hei flöpt noch, kann’t ok nödig hewwen! Gott

jegn" em de Rauh'!“*) Nach einer Stunde

schaute der Schneider wieder hinüber,– alles

wie zuvor ; und nach noch einer Stunde aber

mals,–die Fensterläden waren und blieben

dicht zu. „Dat geiht nich mit rechten Dingen

to!“***) jagte er nun bei sich selber, und mit

*) Samuel, alter Freund, steh nur auf, wir wollen nach Hause

gehen!

*) Ja,ja,wir wollen nach Hause gehen.

*) O,wie süß!

*) Er schläft noch, kann's auch nöthig haben. Gott segne ihm

die Ruh!

***) Dasgeht nicht mit rechten Dingen zu!
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einem Ruck war er vom Tisch herunter, in die

Schuhe gefahren und über die Straße.

Die Hausthür ist nicht verschlossen,–in der

Stube herrscht, wegen der geschlossenen Laden,

eine ungewisse Dämmerung, nur durch die herz

förunigen Oeffnungen dringt das Tageslicht,

wie zwei schräge Strahlenbüschel einfallend.–

Das Auge des Eintretenden muß sich erst an

diese Beleuchtunggewöhnen,da entdeckt er, hin

ter der angelehnten Thür der Schlafkammer, 1 -

sein alter Freund eine irdische Hilfe undVerseinen alten Freund. Er hat an einem Stücke

Holz herumgeschnitzelt,–aber die Hand ist ihm

dabei schon müde herabgesunken.

Warum er denn hier sitze? und warum die

Läden noch nicht geöffnet ?–Der Alte schüttelt

den Kopfund sagt leise, als ob kein Anderer es

wissen solle: „De Lüd kiekt mi hir all herin, um

fei könnt mi dat jo ankieken, dat min Sähn–

int Tuchthäus sitt!“*)– Die letzten Worte

brachte er nur mit einer gewaltsamen Anstren

gung über die Lippen !–dann fuhr er fortzu

sich selber redend: „Hei hett umschüllig Blood

fergaaten ! ja, unschüllig Blood ! dat schriet gen

Himmel ! Gott help uns. Gott erbarm sik äver

uns!“**)

wedder!“*) jagte er in die Stube hinein, und

begab sich wieder an seine Arbeit.

Drüben aber auf seinem Schneidertisch, wo

er nun emsig die Nadel mit dem gewichten

Zwirn aufzog, arbeitete er nun innerlich mit

seinen Gedanken, und es ging dabei mächtig

nach Oben hinauf, nach der Weise: „Ich lasse

Dich nicht, Du fegnet ihn denn !“ Es ging

aber auch nach Unten hin, denn er überlegte hin

und her, wie'sdoch wohl zu machen wäre, daß

sorgung bekomme. „Denn,“ so sprach er bei

sich, „alleen kann hei nu nich mehr wesen,–

Frugenslüd kann hei nich liden,– so blivt feen

anner as de Snider!– hir int Dörp ist ok

nix mehr för em–dat veele Snakken und Re

sonneren kann hei abflut mich verdreegen !–

wat isdoobi to maken?“**)

Der im Himmel wußte aber schon längst,

wasdabeizu machen sei. Denn es begab sich,

daßdraußen im Moor, in der einsamen Kathe,

die alte Wittfrau, die viele Jahre Boten ge

gangen war – obgleich die humpelte – die

Augen zuthat, und daher ihre Belausungzum

Verlauf kam. Und nunwar'sdemFritzSchnei

Der Schneider stand dabei und machte ein der, als er's hörte, wie eine Eingebung von

sehr wehleidigesGesicht, wischte auch eine große Oben, daß er dahinziehen müsse mit seinem al

Hornbrille, denn es war ihm, als würde bei ten Freunde, „denn,“ sagte er, „dor hev ik em

den Worten desAlten eine Säge an sein Herz allem, um will ein wull t’recht plegen!“***)

gesetzt und hin und her gezogen, tief hinein. Aber dann mußte er sich ja von einem ge

„Dat geiht nich,“ dachte er bei sich selber; „so liebten, rosenumrankten Häuschen trennen, von

kann’t nich bliewen, dorbi mutt emjo dat Hart dem Stübchen, wo all seinErdenglück ihn selber

breeten.“***)

das Herz, dem armen, altenManne!

nicht zum Ausgehen zu bewegen, er konnte die

Blicke der Menschen nicht ertragen, er konnte

ihr leidiges Schwatzen, womit sie ihn trösten

wollten, nicht aushalten. Erging, sobald sich

Jemand bei ihm sehen ließ, in seine Kammer 

und machte die Thür hinter sich zu, die Augen,

die da hineinfahen, konnte er wohl ertragen,

und die heimlichen Worte,die da zu ihm geredet

wurden, erquickten eine Seele !

An jenem Morgen öffnete der Schneider nun

zuerst die Läden, vor das eine Fenster hing er

ein blaues Tuch, stellte dann den Stuhl und die

Hobelbank so zurecht, daß Samuel arbeiten

konnte, ohne von draußen gesehen zu werden.

Dannzündete er Feuer an auf dem Herde und

hing einen Topf an den Haken. Dabei mur

melte er : „Arbeiden mutt hei! sonst kummt hei

up lichte Gedanken!– To Middag kahm ik

Ach ja, die Schmach brach ihm umrankt und umblüht hatte; von dem Gärtchen

Er war mit der Bohnenlaube, von den Zwetschgen

bäumen, die er selbst gepflanzt, jedesmal einen,

wenn ihm wieder ein Kindlein geboren war, die

er daher ebenso benannt hatte wie jene, und die

jetzt eben so recht an's Tragen kommen wollten!

Ei ja! von dem allen mußte er sich trennen,

und es war ihm nichts Geringes. Doch hatte

er ein tapferes Herz, obwohl er ein Schneider

war, tapferer als mancher dicke, von Geld stro

zige und protzige Bauer. Er warf nämlich

schnell wieder einen Blick hinüber insParadies

und dachte bei sich selber, die wären ja drüben

so schön und prächtig einlogiert, wasdenn weiter

dran gelegen wäre, wo er sein Losament habe,

und wahrlich einerlei, ob er hier im Dorf bei

den schönen grünen Kastanien, oder draußen im

kahlen Moor seine Nähnadel einfädele !

Nun kam's aber noch darauf an, den Rade

macher zu einer solchen Uebersiedelung zu be

*) Die Leute gucken mir hier alle hinein und sie können's mir ja

ansehn, daßmeinSohn im Zuchthaus sitzt!

*) Er hat unschuldigBlut vergoffen! ja unschuldigBlut!

helfe uns! Gott erbarmt sich über uns!

***) Dasgeht nicht, so kann's nicht bleiben, dabei muß ihn ja

dasHerz brechen! -

Gott

*) Arbeiten muß er! sonst kommt er auf schlechte Gedanken!–

ZuMittag komm ich wieder.

*) Allein kann er nun nicht mehr sein–die Weiber kann er

nicht leiden – so bleibt kein Anderer als der Schneider! hier im

Dorf ist's auch nichts mehr für ihn. Dasviele Gerede und Räson

nirent kann er durchaus nichtvertragen! wasist dabeizu machen?

**) Da hab' ich ich ihn allein und will ihn wohl zurechtpflegen.
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wegen,denn er war natürlich so mit seinen viel

jährigen Gewohnheiten verwachsen, wie die

Schnecke mit ihrem Hause, und jede Verände

rungwar ihm ein Schrecken.

un du krigst mi veel to veelSoltdoran. In

Alewrigen glöv ick, wülln mi unsgansgod.ver

dreegen, denn unsen Herrgott nehm'n wie jo

mit, de fall as de drütte Mann bi uns wah

Da saßen sie nun einesAbends bei einander | nen!“*)

in des Rademachers Behausung. Von der Decke

herab baumelte an einem Drahthaken eine rußige

Blechlampe, worin ein trüber Docht schweelte.

Nach langer Ueberredung war"s dem Schneider

gelungen, die Pfeife in Brand zu setzen, und

zwar nicht blos seine eigne, sondern auchdie des

Alten, und nun begann er, mit himmlischer

Klugheit, ihn auf seinen Plan vorzubereiten,

um ihn dafür endlichzugewinnen.

„Samel,“ hob er an, „de oll Moorkath all

anner Wochverköfft waren !“*)

„Wo blivt denn de oll Trina Smidten?“

„Sei is bi Gottden Herrn!“

„Na–dat's jo wat Gods–Gott hev ehr

selig! weer ik man ok eerst so wid!“

„Samel – ik harr nog Lust, de Kath to

köpen !“**)

Lange Pause–in welcher der Rademacher

die Pfeife ausdem Munde nimmt und sehr er

staunt aussieht.

Gndlich sagt er ganz erschrocken: „Wat fall

ick denn?“***)

„Ja, Samel,“ antwortete der Schneider, „ick

mag hier int Dörp ni mehr wesen,deLüd fnakt

mito veel, un Sünndags de oll Dansmusik in

de Weertshüs", dat kann ick mi mehr afholen.

Dor buten intMoor hett man in Rik alleen,

un still is datdor ok, un de Klokken hört man

dor ok lüden, wenn de Wind dornach steiht,

gans hell.“+)

Der Alte hörte diese Rede an und sagte gar

Erwar sehr nachdenklichgeworden.

er Schneider fuhr fort:

„Du kunnt mi nu en grooten Gefallen dohn,

Samel,wenndu halfPartmit mimalen wullt!

Wi kunnen dor tosamen gans schön un billi

wahnen. TweiStuwen jünd dor. Jeder itt

ut in eegen Putt! denn ick mut dat föthewen,

*) Die alte Moorkathe sollandere Woche verkauft werden.

**) Wo bleibt denn die alte Trina Schmidt?

Sie ist bei GottdemHerrn!

Na, das ist ja etwasGutes, Gott hab’ fie selig! wär' ich nur

auch erst da!–

Ich hätte wohlLust,die Kathezu kaufen.

***) Was soll ich dann

†) Ja, ichmaghier im Dorfnicht mehr fein, die Leute schwatzen

mir zu viel, und Sonntags die alte Tanzmusik in den Wirths

häusern,– das kann ich nicht mehr aushalten! Da draußen im

Moor hat man sein Reich allein, und still ist es da auch, und die

Glocken hört man da auch läuten, wenn der Wind darnach steht,

ganz hell!

b der Alte dies alles gehört oder nicht ge

hört, war nicht ersichtlich, er saß ganz in Ge

danken versunken und die Pfeife war ihm aus

gegangen. Der Schneider kannte das und

wartete in Geduld. „HeimutTid hewn,“ sagte

er bei sich selber, und warf einen Blick auf die

Wanduhr–„de Klok is jo ok noch eerst halb

Nägen!“**)

Der Zeiger rückte vonMinute zuMinute, der

Alte rührte sich nicht. Endlich,als es schon stark

auf Neun ging, hob er seinen Kopf, ließ die

dunklen Augen langsam in der Stube herum

gehen, warf auch einen ernsten Blick nach der

Kammerthür, alsdächte er bei sich: ob er auch

wohl anderswo schlafen könne in Frieden, und

beten könne zu einem Herrn. Dann nickte er

und sagte mit großem Bedacht:

„Snider! du kunst wull Recht hewn,–för

midögt dat ok niks meer hirint Dörp! dat beten

Arbeit krieg ik ok wull dor buten,–un ver

dreegen könnt wie uns jo Gott si Dank recht

god! Awert,wo ward dat bi Winterstiden mit

de Kark ?“

„Denn schöffel ik dich dörch!“***) jagte rasch

entschlossen der Schneider, und sah dabei ganz

kühn aus.

Da ging's beinah wie ein Lächeln durch die

verwitterten Züge des Alten und er sagte:

„Na, wenn’t up’t Schöffeln ankummt, dor

hev ik jümmer min Mann stahn, und bündi

wull meist äver! Kööp denn man de Kath, um

lat uns heruttrekken, je ehr je leever! Ikglöv

' Herrgott hett uns dat jo tobeschee

(Fortsetzung folgt.)

*) Du könntest mir nun einen großen Gefallen thun, wenn du

halb Part mitmir machen wolltest. Wir könnten da zusammenganz

schön und billig wohnen. ZweiStuben sind da. Jeder ist aus sei

nem eigenen Topf, denn ich muß es jüßhaben und du thut mir zu

viel Salzdaran. ImUebrigenglaub' ich, wir würden unsganzgut

vertragen,denn unseren Herrgott nehmen wirja mit, der soll als der

dritte Mann bei unswohnen !

*) Er mußZeithaben, die Uhr istja auch erst halbNeun.

*) Schneider! du könntest wohl Recht haben, für mich taugt's

auch nicht mehr hier im Dorf! das bischen Arbeit krieg' ich wohl

auch da draußen, und vertragen können wir unsja Gott seiDank

rechtgut! Aber wie wird'szur Winterszeit mit der Kirche?

Dann schaufle ich dich durch!

†) Na, wenn's auf's Schaufeln ankommt, da hab ich immer mei

nen Mann gestanden, und bin dir wohl über. Kaufe denn nur die

Kathe,und laßuns hinausziehen, je eherje lieber! Ichglaube fast,

unser Herrgott hat's uns so zubeschieden!

–FFs–
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Bereit und entschieden,

oder

Wie Einer fein Glück machte!

Durch die Auflösung der Rothschild’schen

Agentur in SanFrancisco, Californien, wurde

die nachfolgende lehrreiche Anekdote wiederwach

gerufen, welche auf’s beste die Art und Weise

kennzeichnet, in der die bedeutendsten Geschäfts

leute der Welt mit ihren Angestellten verfahren

und welche Anforderungen dieselben an solche

stellen, die in ihren Diensten die Staffel zur

irdischen Höhe erklimmen möchten.

Es ist ein schneller und gar kurzer Weg, den

Rothschild, der große Banquier, einschlägt, auf

dem er einen seiner Untergebenen zumMitherrn

erhebt; wie, sollte unser großer Meister uns

nicht ebenso schnell aus der Knechtschaft der

Sünde zur Freiheit führen können? Sicherlich!

Doch auch er verlangt: „Bereitschaft und Ent

schiedenheit.“

Als Rothschild's sich entschieden hatten, eine

Agentur in Californien zu errichten, handelte

es sich darum, wen sie Herrn Davidson,der zum

Geschäftsführer ausersehen war, als Gehilfen

mitgeben könnten. Zudem Zweck wurde einer

ihrer Beamten–nennen wir ihn HerrK.–

eines Morgens in das Geschäftszimmer des

..mächtigen Hauptes gerufen. Daselbst wurde an

ihn die Frage gestellt, wie vielZeit er bedürfe,

um sich zu einer Reise nach Californien fertig

zu machen. Er erkundigte sich über die Lage

des Landes und wie lange ein Aufenthalt da

felbst währen sollte, worauf ihm das bis dahin

unbekannte Land einigermaßen beschrieben und

gesagt wurde, daß die Dauer eines Aufent

haltes eine unbestimmte sei und augenblicklich

nicht entschieden werden könne. Nach einigem

Zögern entgegnete Herr K., daß er etwa eine

Woche bedürfe, um einzupacken und einen

Freunden Lebewohl zu sagen. „Sehr wohl,“

sagte derChefdes Hauses,„Sie werden benach

richtigt werden, wenn wir Ihrer Dienste be

dürfen.“

Damit entließ er jenen und Herr L. . . . .

wurde gerufen. Auch an ihn erging dieselbe

Frage, und bat derselbe um drei Tage Frist.

Nachdem er entlassen, wurde HerrM.vorgefor

dert und gefragt: Wie lange er bedürfe,um sich

für die große Reise auf ungewisse Zeit vorzu

bereiten, und seine bündige und entschiedene

Antwort war: „Ich bin jetzt bereit.“ „Schön,“

HerrM.,“ erwiderte der Banquier, „Siewer

den morgen früh nachSanFrancisco abfahren,

woselbst Sie als jüngerer TheilhaberdesHau

es eintreten sollen, welches wir dort eröffnen

wollen.“

Der Geschäftsdiener, welcher umgehends be

reitwar, sich nach der neuen Weltzu begeben,

war JuliusMay, der durch seine Entschieden

heit den Grund zu einem ansehnlichen Ver

mögen legte. Wir hoffen,daß er und mit ihm

viele andere ebenso bereit seien, dem großen

Herrn und Heiland zu folgen und umgehends

Alles zu verlassen, um die Schätze einer an

deren besseren Weltzu erlangen. A. S

Die kleine Kapelle im Thal.

In Variationen zum obigen Thema von * * *

Und wer hätte sich noch nicht das Herz er

wärmt an dem obigen schönen Lied, an dieser

Krone des„Psalter und Harfe“. Selbst wenn

schon ein Klang verrauscht, hallt die traute

Einladung noch immer fort: „O komm, komm,

komm, zudemKirchlein im Walde; o komm zur

Kapelle im Thal!“ Und über dem „Komm“

des Chorus reißt sich das Thema wieder von

Neuem los und schwingt sich gar lustig in die

Höhe und endet nach allen Winden einen

frohen Zauberklang:

„Kein Ort ist auf Erden mirtheurer,

Alsdie kleine Kapelle im Thal.“

Wir fangen es in unserm letzten Weihnachts

Sonntagsschul-Concert, und es schien, als ob

wir es der großen Versammlung nie genug

singen könnten. Dieses istdasThema. Und

nun lege einmal den „Psalter“ auf die Seite

und komme mit mir hinaus an den Frühlings

rand des Waldes, und du sollst die Hand des

gütigen, weisen Schöpfers sehen wie nie zuvor.

' sollst sehen, daß auch selbst die Natur ein

religiöser Katechismus ist,den Niemand aufdie

Seite legen kann, ohne von der großen Wahr

heitder Existenz der ewigen Liebe Gotteswohl

thuend berührt worden zu sein.

Freude fühletmein Gemüthe,

Alles, was aufErden lebt,

Siehtdas Bild von Gottes Güte

Inder Schöpfung eingewebt.

Indem Silber der Narzissen,

Inder Rosen Morgenroth,

Inden Quellen,die da fließen,

Seh ich liebend meinen Gott.

Indem zarten Grün erwachet

Schon des Vogels erstes Lied,

Keime sprießen sanft umfachet.

Und den Hauchfühlt mein Gemüth.
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Zwischen Gräsern an der Halde

Schau ich Wunder ohne Zahl;

So ein„Kirchlein in dem Walde,

Die Kapelle in dem Thal.“

Als ich im Frühjahr dort hinaus wanderte

auf meine Mission, an der feuchten Prairie

hinauf, lange noch ehe die alten Kirschbäume

ihre Frühlingswäsche gerade über den Wegge

hängt, da fand ich zu Tausenden, schon unter

zarten Gräsern und zwischen dem eben heraus

gekeimten Dandelion, „die kleine Kapelle in

Thal.“

„Ja,“ sagte ich,„sieh hier! Da hatdie Natur

einmal ein gar schönes Meisterstück gemacht.

Des Frühlings erste Blume ist eine

kleine Kapelle mit einem kleinen,

goldenen Pfäfflein drinnen. Ah, wie

weise, wie lieblich arbeitetdochder gütige Schö

pfer. Auf all der entsetzlichen Zertrümmerung

der Winterzeit, wie über dem Schlamm der

Sündfluth, dem ungeheuren Grabe der Gott

losen, baut er, wie Noah einstens am Ararat

einen Dankopfer-Altar, so hier eine Blumen

Dankkapelle, daßder Bund seines Friedens noch

nicht hingefallen und es doch noch nicht gar aus

ist mit der Hoffnungder Gläubigen. Ein klei

ner Tempelfür die Sehnsucht, und „das ängst

liche Harren der Kreatur“, das aus Millionen

thaubeperlterAugen emporblicktnachder„Offen

öarungder Kinder Gottes“(Röm.8, 19). Und

so findet ja wirklich der leidende Christ auch in

dem innern, unbewußten Streben und Sehnen

der ganzen Natur nach einem vollkommenen Zu

stand, ein klares Zeugniß und Bürgschaft für

die Größe und Gewißheit seiner eigenen künf

tigen Seligkeit, da diese ja der Zielpunkt der

ganzen Schöpfung ist.

Eine Erstlings-Kapelle auf den Trümmern

des Winters–für Gottes Frühlingsfeier, daß

alle Kälte vorbei, daßdie Veilchen wieder kom

unen dürfen an des Hügels Rand, daß die

Schwäne wieder nordwärts ziehn und die

Turteltaube wieder girrt im Lande und die

Zeit ihrer Wiederkehr weiß, wie der Kranich

und die Schwalbe.

„Süße, heilige Natur

Laßmich gehn aufdeiner Spur,

Leite mich andeiner Hand,

Wie ein Kind am Gängelband.“

Dort steht sie in der Prärie, die kleineKa

pelle, zwischen den ersten zarten Halmen; rühre

sie aber ja nicht an, und wenn sie noch so schön

und still bescheiden winkt. Warumdenn nicht?

Weil's– stille, ich werde dir es ein ander Mal

jagen. Und hast du die Pflanze wirklich nie

mals beobachtet? Ein rundes,grün und weiß

liches Thürmlein hebt sich aus der Erde, so dick

wie eine kleine Faust; und wenn es so hochge

worden ist wie eine Hand, so wölbt sich's halb

zu oben mit einem Blatt in der Gestalt eines

spitzen, breiten, grünen Schnabels, und sieht

nun aus wie ein kleiner Heiligenschrein. Hat

die Pflanze nun so weit ihre Entfaltung erreicht,

dann nimmt sie nach außen rothbraune Streifen

an und inwendig tapeziert sie ihr Kirchlein mit

weißlichen Streifen und nimmt sich dann uach

oben wie das Dach eines mexikanischen Kirch

thurmes aus. - -

Der Samenstock inwendig, zwei Zoll hoch, ist

das obige Pfäfflein mit einem gar schönen gol

denen Talar, und ein rechtes Päpstlein ist es

auchdabei. Er lebt von seinem Ablaßgeld,das

ihm vom Himmel herunter regnet und aus tau

send Fasern aus der Erde in ein Kirchlein

quillt. Kupferne Pfennige und kupferneSeelen

messen giebt es nicht im Tempel der Natur.

Was du bist, liebe Blume, hast du blos der

Auferstehung desFrühlings zu verdanken. Du

bist so recht ein Kind der Auferstehung nach

deiner Art. Nein, du bist nicht der Same, der

in die Erde fiel, und dennoch bist du der auf

erstandene Same. Du bist das, was du durch

die Kraft von Oben werden konntest, was Licht

und Gnade und Auferstehungskraft da alles für

dich gethan. Du lehrt die Menschen ein gar

tiefes Geheimniß und doch verstehen sie es nicht.

Auch lagst du nicht, wie du da bist im Samen

korn in der Erde verborgen, o bewahre! Der

Auferstehungsprozeß nahm blos so viel ausdem

Samenkorn, als er brauchte, um mit Sonnen

strahl und Kraft dir deine schöne, runde,goldne

Gestalt zu geben. Dich liebt mein Herz, denn

du erfülltden Willen Gottes. Und das schöne

Schnabeldach deinesKirchleins gefällt mir auch,

und ich sehe, je heißer die Sonne scheint, um so

viel mehr zieht sie dasselbe über dir hinweg.

Licht sollst du haben in deinem Kirchlein, denn

du bist ein Kind des Lichtes.

Du dienest deinem Schöpfer bei Tag und

Nacht. Du trägst des Tages Last und sitzest

zur Nacht in der Kälte. Wie die frommen

Hirten zuBethlehem weichest du nicht von unter

deinen Sternen, bis deine Hoffnung und Beruf

ganz erfüllt ist und es auch bei dir wieder heißt:

Wasgeboren ist aufErden,

Mußzu Staub und Asche werden.

Auch dein Herbst kommt einstens, wenn es

ausgefrühlingt und ausgesommert. Auch bei

dir kommen die Tage, von denen du jagen wirst:

„Sie gefallen mir nicht.“ Gerade so hab' auch

ich dich gesehen, deine Gestalt war verwittert

und deine vorige Herrlichkeit wardahin, wie die

der Tochter Zion.

Wieder kam ich vorbei; da war „die kleine

Kapelle im Thal“zu einem wild verwach
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jenen Krautstock geworden. Welt und Eitelkeit

hatten mein Kirchlein überwuchert. Große un

ansehnliche Blätter starrten nun da, wo einstens

der Schöpfer ein Frühlings-Tabernakelgegrün

det hatte. Da gedachte ich an die schöne Legende

von Philemon und Buucisdes Ovidius,

welche die Götter geehrt. In ihrem hohen Alter

saßen sie beisammen am Tisch. Da gewahrte

mit einem Male Philemon, wie Baucis, seine

Gattin, nach Oben in einem süß duftenden

Blätterflore auswuchs. Mit ihm war es das

selbe, und in wenig Stunden waren sie von den

Göttern verwandelt, und waren aus ihnen zwei

schöne, blätterreiche Weidenbäume geworden.

Der vorbeigehende Pilger von Tyana hing einen

Kranz an sie. Die die Götter ehren, sollen wie

der geehret werden. Und du, von gemeinen

Menschen alsStrunk Cabbage bezeichnet, und

in der Botanik als Symplocarpus foetidus

bekannt, hat fast dieselbe Erfahrung gemacht.

Doch kein liebender Geselle war Zeuge deiner

erbärmlichen Verwandlung. So geht es oft

mitden von uns verkauften Kirchen, da macht

oft der Teufel Trinklokale und Tanzsäle daraus.

Dochdu, allein lebtest du,allein fuhrstdudahin,

wie Wolsey der Kardinal: „Du starbst und

machtet kein Zeichen.“ Die zweite Strophe in

Buche sagt auch etwas Aehnliches.–DasLied

ist aus.

• GP •

Naturspiel oder Vorsicht?

H. A. Schrötter.

icht geneigt, Naturspiele ganz abzuleugnen,

denn als solche betrachten wir die „Haus

u. Herd“VII,S.232behandelte Profil

gestaltungder Gesteine, die allerdings erst durch

das Spiel unserer Phantasie zu dem wird, was

wir darin erblicken, können wir doch nicht den

Wahn billigen, als ob die schützenden Aehnlich

keiten der Thierarten undGattungen auf bloßem

Zufall beruhten.

Denn wir müssen zugeben, daßviele Thiere

ohne die Eigenschaft, sich mehr oder weniger

unsichtbar zu machen, gar bald von ihren Fein

den ausgerottet würden, während andere zu

ihrer Ernährungdieselbe Eigenschaft bedürfen.

Vor allen Dingen ist die Farbe bei einer Reihe

von Thieren für ihr Dasein maßgebend. Und

wir sehen, daß eine Reihe von Thieren derartig

geleckt und gefärbt erscheinen, wie die Gegend,

in der sie leben. So istder Löwe fast unsicht

bar in dem Gestein der Wüste, wo er auf Beute

lauert. Auch sind alle Antilopen mehr oder

minder sandfarben, desgleichen dasKameel und

zahlreiche andere Wüstenbewohner.

Dem entgegen sehen wir, daß die Thierwelt

amPol meist Thiere imweißen Gewande liefert.

als den Eisbären, den arktischen Fuchs, den

weißen Hafen. Also auch eine Anpassung an

die sie umgebenden Verhältnisse.

Ein auffallend treffendes Beispiel bieten die

Schneehühner, die sogar die Farbe nachBedürf

nißwechseln. Während des Winters tragen sie

ein weißesGefieder, und während desSommers

ein unscheinbares grauesFederkleid, gleich dem

Felsen, aufdem sie nisten.

In den Tropen, die nie ihr Laubwerk ver

lieren, finden wir ganze Gruppen, welche ein

grünes Kleid tragen, wie z. B. die Papageien.

Auch unter den Eidechsen, Schlangen undFi

schen tritt uns dieselbe Erscheinung entgegen.

Brasilianische Heuschrecke (Hälfte der natürlichen Größe).

Am Schlagendsten aber wird diese schützende

Aehnlichkeit in der Insektenwelt. Viele Motten

und Käser gleichen täuschend der Baumrinde,

auf der sie sich aufzuhalten pflegen. Ja, einige

Käfer sind, zusammen gerollt auf der Erde

liegend, kaum von dem schärfsten Auge von klei

nen Steinchen zu unterscheiden.

Bei den Schmetterlingen beweisen die An

ordnung der Farben deutlich die weite Vorsicht

des Schöpfers in den kleinsten Einzelheiten der

Natur. Die Nachtfalter, welche mit übereinan

der gefalteten Flügeln zu sitzen pflegen, tragen

ihre prachtvollen Zeichnungen meist auf den

unteren Flügeln, während die oberen gewöhn

lich bräunlich und unscheinbar sind. Dagegen

haben die Tagfalter die bunten, glänzenden

Farben aufden obern Seiten ihrer vierFlügel,

hingegen die unteren sind höchst einfach und

dunkel, wodurch sie demAuge beim Rasten nicht

auffallen, da sie mit aufgerichteten Flügeln

den Erstaunen erregendsten Fällen von

schützender Aehnlichkeit gehört der Blatt

schmetterling Kalima parallecta vonSu

matra, und die brasilianische Heuschrecke

Perochroza ocellata.
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Der Blattschmetterling,zu den Schillerfaltern

gehörig, hat purpurne Oberflügel mit tief

orangenfarbenem Bande aufden vorderen. Die

unteren Flügel sind aschgrau, braun oder ocker

gelb schattiert undgenau von dem Ansehen eines

trocknen Blattes. Dazu kommt,daßdie Vorder

flügel in eine Spitze ausgezogen sind, ähnlich

den vieler Blätter, die hinteren aber verlaufen

- E>ESE> ZE-E

Blattschmetterling, fliegend und sitzend.

vergeblich, den Schmetterling zu fangen, denn

wenn er eine kurze Strecke geflogen war,

schlüpfte er in einen Busch zwischen trockene und

todte Blätter, und wie sorgsam ich auch zu der

Stelle hinkroch, konnte ich ihn doch nie ent

decken, bis er plötzlich wieder herausflog und

dann an einem ähnlichen Ortwieder verschwand.

Endlich aber war ich so glücklich, genau den

sich in einen kurzen Schwanz. Zwischen diesen

beiden Ausläufern zieht sich eine dunkele ge

bogene Linie hin, genau der Mittelrippe eines

Blattes entsprechend, von der sich Seitenrippen

abzuzweigen scheinen.

Der englische Naturforscher Wallace sagt in

seinem Werke über den malayischen Archipel:

„Der Blattschmetterling war in trockenem Ge

hölz nicht ungewöhnlich, aber ich versuchte oft 

---

Fleck zu sehen, wo er sich niederließ, und ob

gleich ich ihn eine Zeit lang aus den Augen

verlor, so entdeckte ich ihn doch schließlich dicht

vor mir; aber er glich in seiner Ruhestellung so

sehr einem todten, an einem Zweig hängenden

Blatt, daß man sich selbst dann täuschen mußte,

wenn man gerade darauf hinfah.“

Somit ist eine Schutzkleidung nach Gestalt,

Größe, Farbe, Zeichnung vereint mit seiner
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Lebensgewohnheit so vollkommen, daß sie selbst

dem verständigen aufmerksamen Forscher die

Verfolgung fast unmöglich machte.

Auchdie brasilianische Heuschrecke ist derartig

von der Natur ausgerüstet. Die Oberflügel

haben eine braune Färbung und sind mit klei

nen grauen und weißlichen Punkten übersäet,

welche den Schwämmen auf faulenden Blättern

entsprechen. DasGeäder der Flügel ahmt die

Rippenbildung so vorzüglich täuschend nach, daß

es schwer ist, den Unterschied unter der Lupezu

erkennen.

Ausden angeführten und zahlreichen anderen

Beispielen, welche wir im täglichen Leben be

obachten können, dürfen wir wohlden Schluß

ziehen, daß die schützenden Färbungen und

Aehnlichkeiten bei den kleinen Wesen der Schö

pfung in dem Verhältniß zur Abwesenheit an

derer Vertheidigungsmittel stehen.

G

Amtslhätigkeit.

Skizzen aus dem Reiseprediger-Leben.

Von W. Ahrens.

II.

„Von der Finsterniß zum Licht und von der

des Satanszu Gott.“ Apostelgeschichte

6, 18.

17. Februar 18 . . Vierteljährliche anhal

tende Versammlungen in D. Herrliche Zeiten.

Sünder werden erweckt, Erweckte bekehrt und

ihr Platz amBetalltare wieder gefüllt mitHeils

fuchenden. Unter diesen zieht ein Mann und

dessen Frau meine besondere Aufmerksamkeit

auf sich, indem sich in ihrem inneren wie äuße

ren Zustande etwas Außergewöhnliches kund

giebt. Bei näherer Bekanntschaft ergiebt sich,

auf eigene Aussage, Folgendes: Die Frau, in

der katholischen Religion und Kirche erzogen,

verheirathete sich ihrer Zeit mit einem katho

lischen Manne. Irdisches Vermögen hatten sie

nicht. Eine verdienstlose und mit ihr eine brod

lose Zeit trat ein, und während derselben kam

die Frau nieder mit einem Zwillingspaare.

Nach kirchlichem Gebrauche wurde dem Priester

Meldung gemacht und zugleich gebeten, die

Kinder zu taufen. Dazu wollte aber der Prie

ster sich nicht verstehen, es sei denn, er werde zu

gleicher Zeit bezahlt. Bitten, Versprechungen,

Vorstellungen halfen nichts; der Priester blieb

dabei: „bringt ihr nicht das Geld, so taufe ich

auch eure Kinder nicht.“ „Nun dann,“ sagte

die Mutter, „so mögen meine Kinder ungetauft

bleiben.“ Nicht so der Mann; er nahm das

Bett, verkaufte es, brachte dem Priester das

Geld, und der nahm's und taufte die Kinder.

Des Priesters Benehmen aber weckte bei der

Frau einen so tiefen Abscheu gegen die katho

lische Kirche, daß sie nicht nur dieser, sondern

auch der christlichen Religion überhaupt absagte

und in die Nacht des Unglaubens ank. Ihr

Mann starb und sie heirathete einen andern,

der dem Namen nach ein Protestant, thatsächlich

aber ein Ungläubiger erster Klasse war, und

nun zog eine Seite die andere nur desto tiefer

in’s nächtliche Dunkel des Unglaubens, wo kein

Sternlein dem Wanderer mehr leuchtet.

Mit der Zeit wanderten beide nachAmerika

aus und ließen sich in Cincinnati nieder. Hier

ward die Frau einst von katholischen Bekannten

zu Gevatter geladen. Seit sechszehn Jahren

hatte sie weder eine katholische noch protestan

tische Kirche betreten; jedoch Umstände halber

willfahrte sie dem Wunsche ihrer Bekannten und

ging in die Kirche zur Taufe. Bei dieser Ge

legenheit hielt der Priester ihr eine gewaltige

Strafpredigt, in welcher er sie aufforderte,

ihren Mannzu verlassen, widrigenfalls sie mit

ihm zur Hölle fahren werde. Das Ganze war

eine abgemachte Karte zwischen den Leuten und

dem Priester, um letzteren die Gelegenheit zu

geben, sie wo möglich wieder in den Schoßder

„alleinseligmachenden (?) Kirche“ zurückzufüh

ren. Es machte aber ihren Abscheu gegen und

ihre Trennung von der Kirche nur nochgrößer,

und war heils Ursache,daß beide Eheleute Cin

cinnati verließen und nach D. zogen, wo neben

ihnen eine deutscheMethodisten-Familie wohnte.

Vermittelt des täglichen Gottesdienstes und des

Wandels dieser Familie drang der erste Licht

strahl in das nächtliche Dunkel ihrer Seelen

und bahnte den Weg zu einer plötzlichen und

mächtigen Erleuchtung von Oben an besagter

Vierteljahrsversammlung.

Dieser Erleuchtung folgte denn auch ihre

schnelle Bekehrung von der Finsternis

zum Lichte, und nach etlichen Tagen heißen

Ringens ward die Frau auch von der Ge

walt des Satans zu Gott bekehrt. Der

Mann jedoch hatte einen äußerst schweren

Kampf zu bestehen, und ich erfuhr bald, daß

auch Ursache genugdafür vorhanden war; denn

gegen besseres Wissen und Gewissen hatte er

Gott verleugnet und verflucht, mitden bittersten

Feinden des Herrn Gemeinschaft gehabt. So

fragte er mich fast voll Verzweiflung, nachdem

er mir einen Zustand offen geklagt: ob er sich

noch zu Gott um Gnade wenden und auf die

selbe hoffen könne?

Daß ein Mensch, der mit solchen Satansketten

gefesselt ist, wieder zu Gott und zu Gnaden

kommt, ist naturgemäß äußerst schwierig, jedoch

auch möglich, denn „alle Sünden sollen dem
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Menschen vergeben werden, auchdie Lästerung

damit sie Gott lästern.“ Und folglich konnte

ich auch diesen Sünder aufmuntern in seinem

Kampfe, und ermahnen, nicht nachzulassen, bis

der volle Sieg errungen sei. Bevor ich nach

meiner nächsten Vierteljahrsversammlung reiste,

bekannte er, daß der Herr seine Last erleichtert

habe, und daß er Glauben und Hoffnung faffen

könne, Gott werde ihm seine Sünden vergeben

und in Gnaden annehmen. Der Ausgang ist

mir jedoch nicht bekannt. .

Reines Waffer.

Ein junger Pfarrer,der nicht sich selbst, son

dern Christum predigte, kam eines Abends bei

einer alten Frau vorbei, welche am Dorfbach

kniete und damit beschäftigt war, Wäsche zu

spülen. Seinen freundlichen Gruß erwidernd,

ruft sie ihn an: „Herr Pfarrer, ein Wort! Ich

mußIhnen nur auch einmal danken ; ich habe

mich an Ihrer Predigt am letzten Sonntag

wieder recht erbaut.“

„So? das freut mich,“ sagt der Pfarrer.

„Dann können Sie wohl auch noch sagen, wo

rüber ich gepredigt habe?“

„Ach nein, Herr Pfarrer; unser eins hat so

ein schwaches Gedächtniß.“

„Aber wenn Sie sich an der Predigt erbaut

haben, wie Sie sagen, so müssen Sie dochirgend

etwas daraus behalten haben, was Ihnen be

jondersgefallen hat.“

„Da bin ich nicht gelehrt genug; ich kann

Ihnen wirklich nichts davon aufsagen.“

„Ei, ei, Mütterchen! Dannwar's wohl auch

mitdem Danke nicht so ernstlich gemeint. Sie

wollten mir etwasAngenehmes jagen. Hüten

Sie sich vor aller Falschheit, auchim Lobe soll

man nicht von der Wahrheitweichen.“

„Behüte Gott, HerrPfarrer,wasSie denken!

Das müssen Sie der alten Frau nicht so genau

aufrechnen. Sehen Sie, das ist wie mit der

Wäsche da im Siebe. Da läuft ja auch das

schöne klare Bachwasser drüber weg und bleibt

nichts drinnen; aber rein wird sie doch.

ist's eben auch mit meinem Herzen, wenn ich

unter der Kanzel sitze.“

Und der Pfarrer ist sinnend heimgegangen

und hat sich's gemerkt und sich manchmal damit

getröstet; hat aber auch dafür Sorge getragen,

daßden Leuten unter der Kanzel nur das reine

WortGottesgepredigt werde, weil ein anderes

die Herzen nimmer rein machen kann, wiege

steht (Hef.36, 25): „Ich will rein

asser über euch sprengen, daß ihr rein

werdet.“

So

Petitus.

Eine Erzählung für die Jugend und auch das

Alter.

Von C. Röhl.

tobte der kalte Nordwest und der

Z ). Schnee trieb in dunklen Wolken über die

Felder. Keine Oeffnung schien ihm zu

klein, um hinein zu dringen ; selbst in Meister

Constanz' Werkstätte, zu welcher er im Herbste

alle Fenster-und Thürritzen sorgsamt verstopft

hatte, drang er nach und nach ein, so daß das

glühende Torffeuer im Kachelofen, welches die

Frau Meisterin fleißig schürte, der eindringen

den Kälte kaum zu widerstehen vermochte.

„'s ist aber doch ein Wetter, daß man keinen

Hund hinausjagen möchte,“ meinte der eben

eintretende Dorflehrer.

„Sind Sie's, Herr Federheld ?“ staunte die

emsig schürende Frau Meisterin die hohe Gestalt

an. „Da mußich aber doch wohl fragen, wie

Sie sich bei einem solchen Wetter hinauswagen

können ?“

„Werden doch wohl denken können,“ meinte

der Dorfküster. „Der kleine Petitus,was macht

erdoch? wie geht'sihm heute Morgen?“

„O, danke bestens, Herr Federheld, daßSie

sich seinetwegen bemühen. Esgeht ihm etwas

in ein paar Tagen hoffe ich ihn wieder

in die Schule schicken zu können,“ und dabei

führte sie ihren Gast in die angrenzende Schlaf

kammer. Hier lag allerdings Petitus, der ein

zige Sohn des Constanz"Ichen Elternpaares,

erkranktauf seinem Bettchen. Sein treuerLehrer

hatte weder Wind noch Wetter gescheut, seinen

lieben Schüler zu besuchen.

„Guten Morgen, Petitus!“

„Guten Morgen,Herr Lehrer!“

„Ich höre, du wirst bald wieder aufstehen,

sieht aber noch recht krank aus.“

„Das macht wohl der Blutverlust,“ meinte

Petitus; „im Uebrigen fühle ich mich stark ge

nug, um bald wieder die Schule besuchen zu

können. Bin nur bange, daß ich während dieser

Zeit so zurück kam, daß ich die bevorstehende

Prüfung kaum bestehen kann.“

„Da sei nur unbesorgt,“ entgegnete lächelnd

der Dorfküster, „mit der Prüfung, die erst in

sechs Wochen stattfindet, wirst du schon fertig

werden. Uebrigens hoffe ich, daßdu bis dahin

wieder ganz gesund bist; denn es wäre wirklich

schade,wenn du alsdann deine Deklamationvom

"Hohenzollerischen Königshause" nicht vortragen

könntest.“

„Ach,Herr Federheld!“ nahmdie FrauMei

sterin das Wort, „wenn Sie wüßten, da ist er
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jetzt schon alle Taged’ran; unddann schreibt er

wieder–ich weiß nicht–Aussätze–“

„Aufsätze,“ corrigierte der Dorfpädagoge.

„Ja, und dann ist er an der Geographie und

–na,wer kann das alles behalten!“

„Glaube wohl,“ bestätigte Herr Federheld,

„ich kenne meinen Petitus. Doch ich sehe eben,

daß es Zeit ist, die Schule anzufangen,“ und

damit eilte der pflichttreue Mann dem nahen

Schulhause zu.

Herr Federheld hatte kaumdasZimmer ver

lassen, als Frau Meisterin zum Meister Con

stanz in die Werkstätte trat und meinte:

„Nicht wahr, Vater, Herr Federheld ist doch

rechtzuvorkommend, daß er denPetitus besucht;

er scheint ein groß' Stück aufihn zu halten.“

„Das sagst du,“ entgegnete Constanz zwei

felnd; „mit dem Jungen ist nur bei alledem

doch nichts los.“

„Na, warum denn nicht?“ schalltFrauMei

sterin vorwurfsvoll. „Herr Federheld hat mir

doch neulich im Vertrauen gesagt, Petitus sei

der beste Schüler in der Schule.“

„Das mag schon sein; aber werden kann doch

nichts aus ihm. Siehst dudenn nicht, daßder

Junge bei seinen dreizehn Jahren kaum knie

hoch ist? Glaubst du denn, das gäbe einmal

einen rechtschaffenen preußischen Grenadier?–

Tausend! wie ich in dem Alter war, du hättest

mich sehen sollen. Meine fünf Fuß maß ich

damals schon, und später in der Compagnie

war ich Flügelmann; aber der giebt noch nicht

einmal einen ordentlichen Tambour ab. Und

zu was ist er sonst nütze als zum Schneider?

für die Schusterei hat er kaum das Zeug.

Uebrigens hab' ich den Leisten und die ganze

Pechdrahtzieherei satt. Ich wollte, der Junge

könnte beim Militär Carriere machen, dann

könnte einmal etwas aus ihm werden.“

„Aber siehstdudenn nicht, Vater, wie gut er

in der Schule vorankommt? Denkst du nicht,

er könnte es auf diese Weise noch zu etwas

bringen?“

„Um die ganze Federfuchserei gebe ich nichts.

Wie ich noch zur Schule ging, da hat man auch

Schreiben und Rechnen gelernt, und unser Leh

rer, der Vater Lebrecht–Gott hab' ihn selig,

– wußte freilich nicht viel von diesen Fir

faxereien, womit sie heutzutage in der Schule

die Zeit todtschlagen, hat uns auch nicht den

vierten Theil so viel Papier unnütz verschmieren

lassen; aber ein Lehrer war's, dem unsere heu

tigen studierten Herren Schulmeister nicht das

Wasser reichen können. Da hat man auch Re

spekt bekommen, wenn er einen so ein Dutzend

oder zwei mit einem mächtigen spanischen Rohr

aufzählte. Was sind dagegen heute die Lehrer

und Schüler? Undwas hat bei alledem z.B.

mirdie Geschichte genützt? Hätte ich mich nicht

beim Militär gemacht, so müßte ich mich als

bloßer Schuster des Daseins schämen. Bei der

Schusterei bringt man's all' fein Lebtag auch

nicht weiter, als von der Hand zum Munde.

Hätt' ich die Jahre wieder und wäre nicht für

immer an Leisten und Pechdraht gebunden,

dann solltest du sehen, welchen schmucken Feld

webel ich abgeben würde. Damals freilich hat

man das auch nicht so bedacht. Man wollte frei

sein. Herrliche Freiheit, das!–an Pech und

Leisten wie gebannt, weil man sich ehrlichdurch

die Welt schlagen will. Aber aus dem da“–

und dabei wies Meister Constanz verächtlich

nach Petitus–„kann nicht einmal ein Schuster

werden.“

„Aber Mann,“ hobFrau Meisterin an, „du

treibt die Sache denn dochzu weit. Erinnert

du dich denn nicht an Jahnke's Wilhelm? Der

war auch nur klein und dabei fast beständig

kränklich; aber ist nicht etwas Ordentliches aus

ihm geworden?“

„Mit dem hatte das eine ganz andere Be

wandtniß. Hätte da der alte ' Frommel

nicht geholfen, es wäre nimmer etwas aus ihm

geworden.“

„Sag' nur lieber: Wenn der nicht ein so

guter Schüler gewesen wäre, PastorFrommel

hätte keinen Pfennig an ihn gewandt.“

Mit diesen letzten Worten eilte Frau Mei

wieder in die Schlafkammer ihres Lieb

ings.

„Möchtestdu ein wenig aufstehen, Petitus?“

frug die heute auf das Zärtlichste gestimmte

Mutter.

„Ichdenke, Mutter, daß ich ein wenig auf

stehen darf; ich kann diese große Karte von

Europa vom Bette aus gar nicht gut benützen.

Ich denke, es schadet nichts, wenn ich mich dort

aufden hohen Stuhl setze; ich sehe die Karten

um so besser, und das Schreiben macht sich auch

eher.“

Petitus war kaum angekleidet, als er im

Spiegel seine Gestaltgewahrte.

„Bin doch ziemlich bleich und abgemagert,

Mutter, wenn ich wiedergesund werde, will ich

einmal sehen, ob ich noch so groß bin, wieNach

bar Schulz' August. Er hat mich in letzter Zeit

ganz eingeholt, trotzdem ich zwei Jahre älter

bin wie er.“

„Das thut nichts, Petitus,“ tröstete Frau

Meisterin, „du lernst desto fleißiger in der

Schule und wirst einmal ein tüchtiger Lehrer

wie HerrFederheld, und dann lachst du selbst

die Allergrößten aus.“

„Ichwollte nur, ich hätte solche schöne Bücher

wie Herr Federheld, und könnte nach meiner

Confirmation noch einige Jahre bei ihm in

Unterricht und später auf's Seminar gehen,

aber–“ Hier stockte Petits; denn in den
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selben Momente trat Meister Constanz ein. Er

mochte die letzten Worte vernommen haben,

denn er fuhrPetitus barsch an mitden Worten:

„Das schlagdir nur aus dem Sinn, denndar

aus kann doch nichts werden. Der Nachbar

Schulz ist eben hiergewesen, der hat einen Brief

von seinem Schwager aus Amerika, dem soll's

dort sehr gut gehen ; "sist erst etwas über ein

Jahr her, als er hier fortzog und du weißt,

Mutter, wie ärmlich esihmimmerging. Wenn

der nicht damals sogut verkauft hätte, er wäre

noch derselbe arme Schlucker undnun soll er sich

gut stehen. Wenn ich meine Baracke da für

etwas Nennenswerthes verkaufen könnte, ich

würde mich keinen Augenblick besinnen, sondern

sofortden Ränzel schnüren.“

„Was dir auch einfällt, Vater! Haben

wir denn nicht hier unser gutes Brod? Was

willst du in Amerika? Und was soll da aus

unserm Petitus werden, der jetzt in der Schule

so gut vorankommt? In den Urwäldern

Amerikas zwischen Löwen und Bären kann's

ihm wenig nützen, daß er solche guten Zeugniffe

von Herrn Federheld besitzt und was deine

Schusterei angeht, so werden jene wilden Be

stien dort wohl deine besten Kunden sein. Ach,

schlag' dirdochdas ausdem Kopfe.“

„Du sprichst wie ein Weib. Was versteht

du überhaupt von der Sache ! Löwen undBä

ren! In Amerika giebts kaum Hunde und

Katzen.“

„DerVater hat Recht,“warfPetitus ein,„in

den Ver. Staaten giebt es sehr weniggefähr

liches Wild; im Gegentheil lernen wir in der

Geographie, daß es im Osten des Landes sehr

große Fabrikstädte giebt.“

„Ganz richtig, wo die Schusterei nur so flo

riert, nicht wahr, Petitus?“

„Davon habe ich nichts gelesen.“

„Nun, so weit bist du wohl noch nichtgekom

men. Etwas scheint das Schulgehen doch zu

nützen. Was denkst du, Mutter? He! wenn

schon einen Käufer für die Budicke da

ätte ?“

„Du hastdoch h schon verkauft?“

„Schon verkauft? Ja, Mutter; da du so

bestimmt frägt, ja. Verkauft an Nachbar

Schulz für 200Thaler, gerade genug, um uns

hinüber zu expedieren. Ich hätte es dir gleich

gesagt, allein ich wollte dir noch immer den

Schreck ersparen.“

„Ach, Vater Constanz,wodenkstdu hin?“

„Nach Amerika,Mutter.“

„Ach,mein Petitus, mein Liebling,waswird

aus dir dann werden?“

„Ein Schuster,Mutter,“ entgegnete Meister

Constanz schnell.

' Vater, aber all' die schönen Schulkennt

nie!“

| tanz's Hause ziemlich einfylbig zu.

„Schulkenntniffe hin, Schulkenntniffe her.

Was hab' ich davon? Der Schwindel bringt

keinen Pfennig ein.“

„In Amerika sind auch Schulen, Mutter,

vielleicht kann ich dort mein Englisch fortsetzen

und etwas Tüchtiges werden.“ -

„Ach, Kind, dann kommt's noch so weit, daß

dichdeine eigene Mutter nicht mehr versteht.“

„Das ist alles Larifari,“ warfMeister Con

stanz ein, „englisch oder französisch, wenn nur

die Schusterei geht oder sonst etwas. So viel

weiß ich zwar, daß Schuhzeug in Amerika sehr

theuer Nachbar Schulz's Schwager, der

Müller Schmied, hatgeschrieben, daß ein Paar

ordentliche Kalblederstiefel circa 30Mark kosten.

Potz Tausend ! Das muß eine regelmäßige

Geldmacherei sein. Was meinst du, Mutter,

wenn wir bisMärz schon gingen? Ja!“

„Ach, kannst du denn nicht einmal

warten bis nach Ostern? Du weißt doch, daß

der Petitus amPalmsonntag confirmiert wird.“

„Daran hatte ich freilich nichtgedacht. Nun,

wenn wir dann nur so bis Mai reisefertig

wären; du hast doch überhaupt nichts mehr

qegen die Sache, Mutter, oder?“

„Was hilft es,daß ichwiderstrebe;du hastja

schon verkauft.“

L wie steht's mitdir, Petitus? Hast du

ust?“

„ZumAuswandern oder zur Schuhmacherei,

Vater?“

„Beides, Junge.“

„NachAmerika hätte ich wohlLust, aber-“

„DasAndere wird sich schon finden,“ unter

brach Meister Constanz, „du lernstdie Schulte

rei–da laß mich für sorgen und damit Punk

imm.“

Die folgenden Tage ging's in Meister Con

Außer

Meister Constanz selbst, der beständig von sei

nen amerikanischen Goldbergen faselte, verhiel

ten sich alle sehr still. Petituswurde in einigen

Tagen besser und ging nach einer Woche wieder

in die Schule. Lehrer und Schülerfreuten sich,

als sie seiner wieder ansichtig wurden. Eines

Tages, als eben die Schule aus war und die

Kinder schon das Schulzimmer verlassen hatten,

winkte Herr Federheld dem Petitus.

„Ich habe gehört, der Vater will nachAme

rika weißt du etwas davon, Pe

tituls “

„Ja wohl, Herr Federheld, ich wollte es

eigentlich verschweigen ; da Sie mich aber fra

gen, so will ich's nur gestehen. Der Vater hat

dasHaus schon verkauft. Gleich nach Ostern

werden unsere Sachen verkauft unddann geht's

nachAmerika.“

„Thut mir leid um dich. Dachte immer, ich

wollte etwas aus dir machen; aber freilich,
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Vater hat wohl etwas Anderes mit dir im

Sinn.“

„Der Vater will haben, ich soll Schuhmacher

werden.“

„Ich will dir etwas sagen,“ bemerkte Herr

Federheld bedeutungsvoll, „wenndu nachAme

rika kommt, ist noch nicht. Alles verloren. Es

giebt dort sog. Freischulen, die man ohne Wei

teres besuchen und sich ausbilden kann, und

Bildung wird in den Ver. Staaten sehr hoch

angeschlagen.“

„Wenn Siedas meinen,“ entgegnetePetitus,

„so bin ich fast froh, daß wir nach Amerika

iehen, denn hier, wo es etwas kostet, würde der

ater doch immer dagegen sein.“

„Nun, es ist Zeit, daßdu nach Hause geht,

kommt sonst zu spät zum Mittagessen,“ und

damit entließHerr Federheld seinen Lieblings

schüler besorgten Blickes. Petitus war erst eine

anz kurze Strecke gegangen, als ihm die ge

Frau Meier begegnete.

„Ich höre, der Vater geht nach Amerika, ist

es wahr, Junge?“ fuhr sie den Kleinen an.

„Es sollte mich nicht wundern,“ entgegnete

Petitus.

„Die Leute wundern sich alle so, daß er dort

hin will; er hat ja hier ein Brod. Nimmt er

dich denn auch mit ?“

„Aufjeden Fall,“ versetzte Pititus.

„Du wirst dann wohl Schneider werden oder

so etwas?“

„Ich weiß es noch nicht; aber ich möchtegerne

in die Schule gehen.“

„Ach, Junge, dazu hatdein Vater kein Geld.

Hannewalk's Christoph hat auch gut in der

Schule gelernt und ist auch nur Bauernknecht

geworden. Aber freilich, dazu taugst du nicht.“

Nachbar Schulz und seine Familie waren

gerade beim Mittagessen, alsFrau Meier in's

Zimmer stürzte.

„Habt ihr denn auch schon die Neuigkeitge

hört?“

„Welche Neuigkeit?“ frug Frau Schulz

gleichgültig.

„Daß Meister Constanz mit dem erbärm

lichen Jungen,dem Petitus, nachAmerika aus

wandern will. Ich weiß nicht, was er mitdem

elenden Kinde in Amerika anfangen will. Alle

Leute sprechen darüber. Zum Bäume fällen

und Stumpen ausreuten hat der doch wahrlich

nicht das Zeug, und Schneider oder Schuster

kann er hier auchnochwerden. Aber die Con

stanz" wollen immer hoch hinaus. Wer weiß,

was die mit ihrem Söhnchenim Sinne haben.

Dabei sind sie so arm, daß sie kaum zu beißen

und zu brechen haben; aber so ist's eben mit

diesen Leuten. Unsereins hätte auch wohl noch

so viel, daß man nach Amerika könnte, aber

wem würde das einfallen? Ich möchte wohl

wiffen, wer ihm die erbärmliche Hütte abgekauft

hat. Ich gestehe, ich würde keine fünfzig Thaler

dafür geben wollen. Letzten Herbst während

des großen Sturmes wäre sie beinahe ein

gefallen.“

Sie hatte dies in einem Athem über ihre ge

läufige Zunge gleiten lassen; wartete aberver

geblich auf eine zustimmende Antwort.

„Was meinen Siedazu?“forderte sie endlich

Frau Schulz heraus.

„Weiter nichts,“ erwiderte die schweigsame

'„alsdaß ich Meister Constanz und seiner

amilie herzlich Glück wünsche zu seinem Ent

schluß, in der Hoffnung,daß es ihm nicht so er

gehen möge, wie Sie foeben prophezeien.“

„O, wissen Sie, ich wünsche ihm auch alles

Gute; aber das müssen Sie selber sagen, daß

aus dem Jungen in Amerika nichts werden

kann. Und auf sich selber kann der Constanz

sich in Amerika doch auch nicht mehr verlassen.

Wer wird denn da Schuhe und Stiefel machen

lassen, wo die Indianer alle barfüßig herum

laufen und unser Herrgott den Büffelochsen die

Schuhe an den Füßen wachsen läßt! Uebrigens

sollen ja in Amerika die Zeiten so schlecht sein,

daß die Leute verhungern. Das können Sie

mir glauben,FrauSchulz,demConstanzgeht's

in Amerika noch schlecht.“ Damit stürzte die

beredte Frauzur Thür hinaus, um wahrschein

lichAndern die Neuigkeit mitzutheilen.

„Sieben Thaler und zwanzig Silbergroschen

für diese funkelnagelneue Schusterwerkstätte;

das letzte und werthvollste Mobiliar, Meister

Constanz"!“ riefder Auktionär. Es mochte un

gefähr 3 Uhr Nachmittags sein. Der Haufe

von Zuschauern fing schon an kleinerzu werden.

„Meine Herren! das letzte und werthvollste

Stück,“ wiederholte der Auktionär; „mehr als

dasdoppelte werth.“

„Noch fünf Silbergroschen,“ hieß es aus der

Menge heraus, und Meister Constanz hatte sein

jämmtliches Mobiliar jammt Schuhmacher

werkzeuge versteigert. Das Angeld war bereits

an den Auswanderungs-Agenten bezahlt wor

den; die Kisten waren schon gepackt und über

morgen sollte Meister Constanz mit dem ersten

Zug nachHamburg fahren.

„Ach ja !“ seufzte Frau Meisterin, als man

am betreffenden Morgen die 14 Meilen lange

Reise nach dem Bahnhof mit Nachbar Schulz'

Wagen antreten wollte, „jetzt geht es nach

Amerika, und was wird dann aus meinem

Liebling?“



422 Eiswaffer in New York.

Es schien in der That, als ob alle Nachbarn

mit besonderem Mitleid auf die kleine Reise

gesellschaft blickten, und als ob Petitus in Son

Doch–es half kein Bedauern und Bedenken.

Noch ein letztes „Lebewohl!“ und fort ging's

nach Amerika.

derheit Gegenstand höchstens Bedauerns war. (Schlußfolgt.)

Eiswaffer in New York.

–FIZ–

- so: Er -- -

Vertheilungvon Eiswaffer in den Straßen New Yorks.

Umden Armender Stadtden unentgeltlichen

Genuß des Eiswassers, welches während der

heißen Jahreszeit in New York zu den Lebens

bedürfnissen gerechnetzu werden pflegt, zu ver

schaffen, und um zu verhindern, daß der Durst

anstatt mit Waffer in einer der unzähligen

Kneipen mit Branntwein gestillt wird, hat die

Mäßigkeitsgesellschaft der dortigen Kaufleute

einen Eiswafferwagen bauen lassen, welcher

täglich in den Nachmittagsstunden von 1 bis5

Uhr in den ärmsten Stadtvierteln herumfährt

und jedem ohne Unterschied das labende Naß

spendet.

Am 18. August v.J.wurde diese ambulante

Fontäne zum erstenMal in Thätigkeit gesetzt.

Bevor die Fahrt begann, hatte sich eine große

Menge Neugieriger eingefunden, welche den

fremdartigen Wagen umstanden und ihre Bil

ligung über das Unternehmen aussprachen.

Der auf einem starken Wagengestell ruhende

Behälter ist dreieckig und trägt auf jeder der

dreiSeiten, die roth,weißund blau angestrichen

sind, das Schild der Gesellschaft, welche das

Unternehmen insLeben gerufen hat und unter

hält. Esward eine hohe Leiter angelegt und

der mächtige Behälter theilweise mit großen

Eisstücken und daraufausdemStraßenhydran

ten mitWasser gefüllt. Unter zwölfHähnen,

die unten ringsum andem Reservoir angebracht

sind, wurden zwölf glänzende Zinnbecher be

festigt, und das Gefährt, gezogen von zwei

stämmigen Pferden und begleitet von zweiPo

lizisten, setzte sich alsdann unterdem Jubel der

umstehenden Menge in Bewegung. " Wo der
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Wagen Halt machte, entfaltete sich ein buntes

Bild. Zunächst war es die Straßenjugend,

welche sich in allen Größen an den Wagen her

andrängte und sich an den kühlenden Trank

gütlich that.

Doch auch die Erwachsenen stellten sich bald

in großer Anzahl ein, und lange mußte oft

der Wagen an einer Stelle verweilen, bis

sämmtliche durstige Kehlen befriedigt waren.

Während viele mit einem Becher, an der

Quelle genossen, begnügten, kamen andere mit

Kannen, Krügen und dergl. herbeigelanfen, um

sie füllen zu lassen. Die Polizisten entsprachen

denn auch aus dem reichen Inhalt des Wagens

diesen Wünschen und wurden für ihre Mühe

durch das dankbare Benehmen der Empfänger

belohnt. 700 Gallonen oder 18000 Gläser

faßt das dreieckig gestaltete Wasserungethüm.

Die Beschaffungdes Behälters kostete 250Dol

lars, die täglichen Unkosten werden auf25 Dol

lar berechnet: eine geringe Ausgabe im Ver

hältnißzuder großen Wohlthat, welche so vie

len zu Theil wird.

„Es ist doch was dran.“

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“

n einem Herbstnachmittage saß der Oberst

Valdegrave in einem Bibliothekzimmer,

die offene Bibel vor ihm. Er denkt an

seine Dienstzeit in Indien, wo er durch seinen

Einfluß seine Untergebenen zuwackern Streitern

Jesu Christi zu machen suchte. Seither hat er

die Armee verlassen und ist gekommen, um auf

feinen Landgütern, mitten unter seinen Land

leuten, sein Leben zu beschließen. Viele Leute,

die sich sonst um die Dorfkirche wenig kümmer

ten, kamen gerne indie in seinem Hausegehal

tenen Wochen- oder Sonntagabend -Gottes

dienste, wenn keine Predigt in der Kirche war.

Der Eintritt seines alten Dieners, der ihm das

Licht hereinbrachte, weckte ihn aus seinen Träu

mereien.

„Nun, Thomas, ist Alles für morgen Abend

bereit ?“

„Nein, Herr, ich wollte Ihnen eben sagen,

daß keinOel fürdie Lampenda ist;–das,wel

ches Sie inder Stadt bestellt haben, ist nicht an

gekommen.“

„Wohlan, Thomas, so geh' ins Dorf und

kaufe solches bei Tomlinson.“

Thomas blieb unentschlossen; denn die alte

Militärordnung ließ keine verneinende Antwort

aufkommen.

„Wasgiebt es, Thomas ?“– -

„Sie wissen, Herr, was er das letzte Mal

' hat, als man solches bei ihm kaufen

wollte.“

DerOberst lächelte. „Nichtwahr, er hatge

sagt, daß er die Versammlungen mißbillige und

sie der Polizei anzeigeni werde ?“

„Ja, Herr, und er hat die beleidigendsten

Worte beigefügt und versichert, daß er zur Be

günstigung solcher Winkelzusammenkünfte kein

Oel verkaufen wolle.“

„Ja nun,“ fuhr der Oberst fort,„obschon

die Unwissenheit dieses Greises beklage, kann ic

doch nicht umhin, feinen Unabhängigkeitssinn

zu bewundern,da er jawußte,daßer bei solchen

Gefahr läuft, unsere Kundschaftzu ver

ieren.“

Mit verbissenem Grimm

„Man sagt, daß er weder an

Teufelglaube.“

„ArmerMann! Ich hoffe, daß er nach und

nach zu besseren Gesinnungen gelangt; laßt uns

nur für ihn beten. Bei dergleichen Vorstellun

gen muß sein Leben sehr düster und trostlos

sein. Geh nur ins Dorf und richte dem alten

Manne meine höflichen Grüße aus und sage

ihm, ich hätte für die Versammlung von mor

genganz besonders Oel nöthig. Schlägt er es

' wohlan, so brennt man Kerzen; das ist

e3.“

Wie sein Meister, war Thomasder erste Be

gleiter seines Herrn ein ausgedienter Soldat;

aber lieber hätte er sich vor einer Kanone ge

wagt als in ein Zungengefecht, und auf seinem

Wege nachFullerton entsank ihm der Muth in

ungewöhnlichem Maße.

Terry Tomlinson'sKaufladen war mitten im

Dorfe, und da esder einzige im Ortewar, trieb

der Greis einen einträglichen Handel, wenn

auch ein rohes abstoßendes Benehmen ab

schreckte. Seitdem aber mancher seiner Nach

barn die Versammlungen des Obersten besuch

ten und durch Jesu Blut. Vergebungund Frie

den gefunden hatten, betrachteten sie mitleidsvoll

diese düstere und harte Gestalt und beteten, daß

die Sonne der Gerechtigkeit doch in dies finstere

Herz hineinleuchten möchte, ohne daß es jedoch

Jemandgewagt hätte, sich in ein Gespräch mit

ihm einzulassen.

Bald war Thomas bei der Thür desKram

ladens angelangt. Der obere Theil der Thür

war offen undder Greis auf den unteren Theil

gestützt, schaute auf die Straße. Mit unge

wöhnlicher Höflichkeit kam er Thomas entgegen

und hörte aufmerksamdem etwas schüchtern vor

gebrachten Auftragdes Obersten zu.

Terry ließ erst auf eine Antwort warten;

redete aber in wohlbedachter Weise: „Sie er

innern sich, was ich gesagt habe, als Sie das

agte Thomas :

ott noch an den
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vorige Mal mir ein ähnliches Ansuchen gestellt

haben, und ich wundere mich, daß Sie dasselbe

erneuern, aber Soldaten lassen sich so leicht nicht

abschrecken. Wie es nun auch sein mag, so gebe

ich Ihnen heute nicht den nämlichen Bescheid

und den Grund davon will ich Ihnen sagen:

Ich kenne alle Ortsbewohner sogenau wie meine

eigene Mutter. Sie sind Alle im Dorfgeboren

und von dem Tage an, als sie aufden Zehen

spitzen sich emporrichtend über die untere Thüre

hinsehen konnten, hier aus- und eingegangen.

Einige davon sind ehrlich, die Andern nicht. Es

giebt nur einen oder zwei, die es verstehen, keine

Schulden zu machen, und esgab wenigstens ein

Dutzend in meinen Büchern, die nie daran dach

ten, hinauszukommen. Aber voreinigen Wochen

kam Einer und bezahlte seine Schuld, ein Ande

rer folgte und nun sind die Meisten im Reinen.

Obschon sie mir nichts gesagt haben, so habe ich

doch bemerkt,daß esdie sind, die mit mehr oder

weniger Eifer die Versammlungen EuresMei

sters besuchen, welche ihre Ver

ändert haben, und der alte Terry verstehtgerade

sogutwie andere Leute, zwei und zwei zusam

men zu stellen. So sagen Sie mir denn, wie

viel Öel Sie bedürfen und Sie sollen es haben.

Ueberbringen Sie auch dem Oberst meine

achtungsvollsten Grüße und sagen Sie ihm,

wenn seine Religion die Leute ihre Schulden

zahlen lehre, muß gewißlich etwasdaran sein,

und von nun an wird es mir Freude machen,

ihm all'das Licht umsonst zu verschaffen, dessen

er bedarf.“ -

In unserer Zeit, mehr als je sollen wir durch

diese Erzählung uns belehren lassen. Es istgar

leichtzu sagen: Herr, Herr! wenndiese Worte

keine Veränderung in der Lebensweise mit sich

führen, doch eben so leicht ist es nicht, aus Liebe

zu Gottwahr in seinen Worten, redlich in sei

nen Handlungen zu sein. Ein wahrer Gläu

biger, der zu einem Glauben an Gott, die

Tugend der Redlichkeit gegen seinen Nächsten

beifügt, trägtzur Entwaffnung eines Ungläu

bigen viel mehr bei, alsdie besten Traktate zum

Beweis der Wahrheit des Christenthums.

(Sendbote.)

Abe 1 d-S.

Von Friedrich Güll.

wird schon dunkel draußen,

(E Kein Vogel rührt sich mehr,

Nur ferne hör' ich brausen

Den Mühlbach übers Wehr.

Es

Still kommt der Mond gegangen

Und spiegelt sich im Teich,

Und mir umfließt die Wangen

Die Nachtluft mild und weich.

Wie so zur Ruh gegangen

Die weite Welt ich seh',

Da schweigt all mein Verlangen

Und schwindet all mein Weh.

Vom Lärm des Tags geschieden

Vergeß' ich Noth und Pein;

Im Herzen tiefen Frieden,

So schlaf ich selig ein.
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Die Hälfte ist mehr als das Ganze.

Von P. Häring.

aus Mitylene, Einerder sieben Weisen | braucht, das allein seinen Hunger ganz zu stillen

Griechenlands, der um 570 vor Christo im

80. Jahre seines Alters starb, soll kurz vor

seinen Tode, alsihm seine Freunde ein schö

nes und sehr großes Landgut zum Geschenk an

boten, um dort denAbend eines Lebens in Ruhe
zu verbringen, nur den kleineren Theil desseiben

angenommen und den darüber hoch verwunderten

Gebern zugerufen haben: „Behaltet das Uebrige,

denn die Hälfte ist mehr als das Ganze!“ Hatte

er darin Recht? Was mochte ihn zudem seltsamen

Verfahren veranlaßt haben, undwasist überhaupt

der dunklen Rede Sinn? Vielleicht fürchtete er

nachHeidenweise den „Neidder Götter“ (oder auch

der bösen Menschen),der den glücklichen Besitzenden

droht, oder sträubte der Freiheitssinn desGriechen

sich dagegen, durch eine so große Verpflichtung eine

Unabhängigkeit zu gefährden. Oder er denkt als
praktischer Mann, ein kleineres Grundstück, ohne

große Mühe wohlgepflegt, sei mehrwerth, als ein

noch einmal so großes mit der doppelten Last der

Bebauung; am Ende gar ist es nur angeborene

Bescheidenheit, oder–wir wagen es freilich kaum

zu denken– ein plötzlich aufgetauchtesGefühl von

der Vergänglichkeit unddem Unwerth der nichtigen

Erdengüterüberhaupt, „dieser Hand vollerSand“

von denen man nichts mit über das Grab hinüber

zu nehmen vermag, und darum ihren Genuß lieber

den Lebenden läßt, von denen hierin wenigstens

jedenfalls das Wort gilt: „Nur der Lebende hat

Recht.“ " - - - -

Aber auch der längstverstorbene Weise hat Recht

gehabt mit seinen räthselhaft klingenden Wort,

und noch bis aufden heutigen Tag hatdiesesWort

Recht in mehr als Einer Beziehung. Enthält es

dochgleich manchem andern ahnungsreichen Spruch

aus Heidenmunde im Grunde nichts anderes als

die alte Wahrheit, welche der Weise auf Israels

Thron in der wohlbekannten Bitte, Sprüche 30,8,

niedergelegt hat, oder der Apostel des Herrn, der

selber. Beides konnte, „übrig haben und Mangel

leiden,“ in seinen Lob der Genügsamkeit 1 Tim.6,

6–8. Der Bedürfnißloseste ist der Glücklichste,

der an Sorgen Aermste der wahrhaft Reiche, und

wer, wie die Natur mitwenig zufrieden, ist der echte

König, wohne er nun im Schloß oder in derHütte,

trage er den Purpurmantel oder dasBettlergewand.

An einem anderen Orte (Sprüche 15, 17) redetjene

„Weisheit aufderGaise“vondenLeibgericht dieser

in Gott vergnügten Armuth, wobei sie nicht blos

satt wird und gesund und kräftig bleibtzur Arbeit,

sondern auch fröhlicher und freudiger ist, als der

reiche Mann inSammtundSeide, der alle Tage

herrlich und in Freuden lebt und sich mit Lecker
biffen und Tafelgenüffen nicht blos den Magen

verdirbt, sondern auch Kopf und Herz. Aber der

Mund der höchsten Weisheit bezeugt es, daß der

Mensch überhaupt nicht lebe von irdischen Brode

allein, das nur einen Leib füllt, aberSeele und
Geist leer läßt, sondern daß er ein Himmelsbrod

vermag. Und dieses Mannah hat meist die gott

jelige Armuth näher und eher bei ihrem irdenen

Geschirr, als der reiche Schwelger in silbernen

Schüsseln und goldenen Kelchen, die keinen (Fr

quickungstrank bieten aus der Quelle des „leben

digen Wassers“. Ist also indiesem Sinnegenom

unen nicht schon beim äußeren Besitz und Genußdie

Hälfte mehr alsdas Ganze, wenn man die Hälfte

recht,das Ganze schlecht gebraucht?

Aber auch sonst behält dies Wort noch oft seine

Wahrheit. Hat esdoch imGrunde denselben Sinn

und darum auch dasselbe Recht, wie die Mahnung

des deutschen Sprichwortes: „Allzuviel ist un

gesund.“ Ein paar Beispiele, aus dem Leben ge

' mögen das zeigen. Fangenwir zuerst bei

unseren lieben Kleinen an. Wie manches blasse

und blasierte Kindergesicht mit seinen glanzlosen

Augen und schlaffen Zügen zeugt von einer freud

losen Jugend mitten in aller Fülle desLebens,von

einem unzufriedenen,weil niemals rechtvon Innen

heraus befriedigtes, übersättigten und doch nie

ganz und voll gesättigten Herzen, auch wenn ihm

vonAußen her allesim Ueberfluß zu Gebote steht!
Predigen die bleichen Lippen uns nicht laut genug:

Die Hälfte ist mehr als das Ganze! Halb so viel

Süßigkeiten, halb so viel Flitterputz, halb so viel

von den oft so leeren hohlen Tande sog.Vergnü

gungen, die entweder mit ihrer Dürftigkeit und

Gehaltlosigkeit den findlichen Geist abstumpfen

oder ihn unnatürlich aufregen, gewaltsam spannen

und durch künstliche und vorzeitige, durch übertrie

bene und allzu schnell sich wiederholende Reize über

reizen und schwächen, oft sogar' ist doch

Manches, ja das Meiste davon selbst für Erwach

jene nicht unschädlich; für unsere Kinder abervoll

ends nachLeib undSeele durchaus ungesund. Wer

eswahrhaft gut mitihnen meintund ihnen wahren

Lebensgenuß und echte frische Lebensfreude schenken

und dauernd erhalten will,der sorge dafür, daßdie

rechte Genußfähigkeitund dasVerständniß für die

Freude und ihr Maßauch im zarten Herzen schon

gepflanztund gepflegtwerde. Ein einfaches Spiel

im kleinen aber frohen Kreise, womöglich unter der

persönlichen Betheiligung der Eltern, ein kleines

häusliches oder ländliches Fest, ein kleiner Ausflug

mit einfachen Mahle, und als seltene aber desto

willkommenere und höhergeschätzte Unterbrechung

der gewohnten Arbeit ist in jeder Hinsicht mehr

werth, gesünder, besser und bildender als rauschende

Gesellschaften mit üppigen Gelagen, oder ein un

stetes, heimathloses, meist auch zweck-, ziel- und

werthloses Umherreisen in der halben Welt mit ein

paarStunden oder höchstens Tagen Aufenthalt in

jeder Großstadt,von der man nichts, lediglich nichts

mit nachHause bringt, als einen leeren Beutel und

einen noch viel leereren, d. h. blos mit ein paar

flüchtigen,verschwommenen „Reiseeindrücken“, die

jen farblosen Bildern in ewig gleiches und lang

weiligesGrau inGrau gemalt, erfüllten Kopf, und

31
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ein ödes,müdes, verdrossenesHerz, statt des frischen

chwunges neuerAnregungen und eines erweiterten
Blicks für die in Natur und Menschenleben sich

offenbarende Herrlichkeit Gottes. 

Ein paar wohlverdiente und wohlbenützte

tage nach angestrengter Mühe in heiterer Gesell

schaft und schönerNatur mit mäßigenFußwande

rungen (denn auch hier ist die Hälfte mehr alsdas

Ganze), von denen man mit frischer Kraft und

Mitte zu seinem Berufe zurückkehrt, ein recht

gefeierter Sonntag nachderWochenarbeit, die kurze

Ruhestunde nachdes TagesLast undHitze im trau

lichen Gespräch sind besser und heilsamer, als über

mäßig lange Vakanzen in trägen Müssiggang und
schädlichen Nichtsthun, oder die faule Ruhe uner

quicklicher monatelanger Bummelei und das ver

derbliche Umherschlendern unbeaufsichtigter und un

beschäftigter Kinder. Umgekehrt wird aber auch bei

regelmäßigen und gut geordnetem Fleiße in halber
Zeit oft mehrwirklich Tüchtiges geleistet, als in der

vielgerühmten Vielgeschäftigkeit und ruhelosen rast

losen ' unserer alles mit Dampfkraft und

' zugs-Geschwindigkeit behandelnden Gene

(lilÜll,

Aber auch und zwar ganz besonders aufdemGe

biete desGeistes zeigt sich die WahrheitdesWorts:

„Die Hälfte ist mehr alsdasGanze.“

Nur dieHälfte Fächer,diese aber rechtund gründ

lich getrieben, bringt weiter als ein buntbesetzter

Studienplan, der entweder nur zu oberflächlicher
'und prunkenderScheinbildung, oder zu

todtenGedächtnißkram und unselbstständigenNach

beten führt. Hier gilt das multium non multa,

vieles lernen, nicht vielerlei. Ein halbes Dutzend

guter Bücher genau gelesen fördern die Erkenntniß

mehr, als zehn Dutzende, die man blos flüchtig

überflogen. Es ist besser, eine ganze Kraft auf

Ein Gebietdes Wissenszu concentrieren, als sich in

vielen zu zersplittern. „In der Beschränkung zeigt

sich erst derMeister,“ hatEiner gesagt, den wirge

wiß alle selbst als einen der ersten Meister aner

kennen, und ein anderer der Geister unseres

Volkes räth denn, der selber Großes leisten möchte:

Dann sammle still und unerschlafft, im kleinsten

Punktdie größte Kraft!

Und so könntenwir noch ausmanchenKreise des

großen und kleinen Lebens sprechende Zeugnisse

sammeln für den Satz: die Hälfte ist mehr als das

Ganze, z.B.den armen Mann, der seine Hände

tüchtig regen muß,um sich und die Seinen durchzu
bringen, und dem es bei sparsamen Fleiße zuletzt

doch gelingt, es zu etwas zu bringen, neben dem

Erben von Millionen, der sie nutzlos verpraßt, oder

den glücklichen (?) Gewinner des großen Looses,

dem sein Reichthum nur Bedürfnisse und Sorgen,

Versuchungen und Gefahren gebracht hat. Dort

ist Frl.A., sie wäre viel hübscher in einfachen aber

geschmackvollen Kleid von soliden Stoffe, als in

den widerwärtigen Carrikaturen, welche das neueste

Modeblatt bringt. Hier ist Frl.B., sie gilt für

eine gute Sängerin, aber ihr Gesang ist unnatür

lich, F" und gesucht, und ihre an sich vortreff

liche Stimme wird durch allzu starke Steigerung und

maßlose Ausnützung sowie die überladene Anwen

dungvon allerlei Reiz- undKunstmitteln desVor

trags bald völlig ausgesungen sein,unddann ihren

biegsamenKlangvölligverlieren. HerrC. schreibt

nicht übel,aber er schreibtzu viel,erwiederholt sichzu

oft, sein Stilwird nachlässig, eine Bilder gewöhn

lich, seine Stoffe kleinlich, seine Farben matt. Wie

jene ihre Kehle, so nützt er seine Feder zu frühe ab

durch Ueberarbeitung. Herr D. ist unleugbar ein

Künstler, aber er schafft zu viel auf einmal und zu

rasch nacheinander, unddie Folge dieser übermäßi

e" inten"seines Genies ist: dasselbe ent

wickelt sich nicht zur vollen Höhe.

Wer mit kindischer Hand die halb erschlossene

Blume gewaltsam öffnet und auseinanderzerrt, ehe

die Knospe selbst die schützende Blätterhülle sprengt,

bekommt keine natürliche, vielleicht sogargar keine

Blüthe,und nochweniger eine reife gesunde Frucht,

Selbst manche vortreffliche Rede (namentlich auch

gar manche Predigt), hätte doppelt so viel gewirkt,

wäre sie nur halb so lang gewesen, und wäre Klop

stocks„Messiade“um die Hälfte kürzer, sowäre sie

vonden unverdienten Schicksal bewahrt geblieben,

fast niemalsganz gelesen zu werden. WürdeWag

ners Zukunftsmusik sich mit der Hälfte der

gewendeten Tonmittel begnügen, der künstlerische

Eindruck wäre weit schöner und die Wirkungweit

reiner. Halb so viel Bilder, aber wirklicheKunst

werke, kunstsinnig gewählt und vertheilt, und ge

schmackvoll geordnet, würden manche Galerie eines

reichen Gönners besser zieren, als die ohne Wahl

und Verständniß zusammen gestellte bnntscheckige

Menge oft sehr zweifelhafter Erzeugnisse desPin

sels. Kurz,von weiland römischen Reiche,das zu

letzt doch nur an seiner eigenen Größe unterging,

bis hinaufzur Religion, die,je mehr sie auf gewisse

Einzelheiten und Aeußerlichkeiten ihrer Uebung

Werth legt und in ihren Vielerlei sich verliert,desto

weniger inneren Gehalt, Kraft und wahre Weihe

behält, in Hunderten von Fällen das Wort

unseres Themas. Wir können sie hier nicht alle

aufzählen undwollen es auch nichtthun,denn auch

hier möchte es sonst heißen: „Die Hälfte ist unehr

alsdasGanze.“

Bibel und Astronomie.

Von F. L. Nagler.

(Schluß)

Die Naturforschung als solche hat gegen den

biblischen Schöpfungsbericht nichts einzuwenden;

er spricht gegen keine festgestellten Ergebnisse der

nur gegen einige Theorien oder Hy

pothesen einiger Naturforscher; aber diese Theorien

sind von den wirklichen Ergebnissen der Wissen

chaft wohl zu unterscheiden, welches freilich leider

oft genug übersehen wird. Die größten Natur

forscher der letzten Jahrhunderte haben diesen Schö

pfungsbericht in seiner erhabenen Einfachheit be

wundert; und daß in dieser Hinsicht die schönste
existiert zwischen Bibel und Astronomie,

eweist schon die Thatsache, daß die gefeiertsten
Namen in der astronomischen Wissenschaft bibel

gläubige Männerwaren. Man denke anCover

nieus, Keppler, Galiläi, Newton,
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Herschel, Mädler. Wenn die Evolutions

theorie so genau mitdenErgebnissen der exak

ten Naturforschung übereinstimmte, wie dieser

Bericht damit übereinstimmt, so könnte sie

sich Glück wünschen. Selbst die Nebular Hypo

these, jo nebelhaft sie auch sein mag, kann nichts

gegen diesen Bericht einwenden; es sei denn, man

versteht unter dieser Theorie einen sinn- und geist

losen Naturprozeß, welcher in dem Gehirn einiger

Materialisten existiert, aber sonst nirgends.

Werfen wir einen Blick auf die biblische Welt

anschauung. Die Bibel stellt die Sonne dar, als

für die Erde bestehend und leuchtend und sich um

die Erde bewegend,vergl. 1 Moj. 1, 14–18; Jos.

12, 14; Pj. 19, 5-7. Wir möchten in Bezug

dieser Sache auf folgende Punkte aufmerksam

machen :

1) Die Bibel ist kein Buch, woraus wir

Astronomie oder irgend eine andere Naturwissen

chaft lernen sollen; dazu hat unsGott dasgroße

Buch der Natur gegeben und unsern Geist ausge

rüstet mit Verstand, Vernunft und Wißbegierde.

2) Die Bibel hat im Allgemeinen in rein wissen

chaftlichen Fragen und Dingen nie denKenntnissen

der Menschen ihrer Zeit vorgegriffen; und eswäre

auch nicht gut gewesen, wenn sie es gethan hätte.

3) Die Bibel gebraucht immer, wenn sie die Wun

der der Schöpfung beschreibt, die Sprache der An

schauung, die gewöhnliche Sprache der Menschen,

welche wir heute nochgebrauchen, trotz allen Ergeb

niffen der Astronomie, denn wir sagen immer noch,

die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die

Sterne steigen, sinken u.j.w. Hätte die Bibel die

Sprache gebraucht,wie wir sie in einem astronomi

ichen Lehrbuch finden, werwürde sie in den Jahr

hunderten vorCopernicus verstanden haben?

Aber obwohl,wie bemerkt, die Bibel der wissen

schaftlichen Forschung nicht eigentlich vorgegriffen

hat, so scheint es unsdoch, als sei sie dem alten

ptolemäischen System weit voraus gewesen; denn

dieses System legte den Schwerpunktdes Weltalls

entschieden in die Erde, die Bibel aber– so scheint

esuns wenigstens–in „die Himmel“. Von der

Erde lesen wir Hiob 26,7, daß sie frei im Raume

schwebe. Wie erhebend reden die alten Propheten

von derGröße desWeltalls,und wenn sie es thun,

jo schauen sie von derErde hinweg indieHimmel.

Der Himmel und aller HimmelHimmel

mit all ihrem Heer–mehr können wir auch

nicht sagen, trotz all unseren astronomischen Instru

nenten und raumdurchdringlichen Teleskopen. Der

Astronom Mitchell hat versucht in seinen Werke :

“The Astronomy of the Bible" nachzuweisen, daß

die Fragen, die wir im letzten Theile des Buches

Hiob in Bezug aufErde, Licht und Sterne finden,

nicht blos in jener Zeit dunkelwaren, sondern heute

noch nicht beantwortet werden können, trotz aller

Fortschritte unserer Wissenschaft. -

Wie stehts aber mit dem Sonnenstillstand, von

denuns im Buche Josua,Kap. 10, 12–14berichtet

wird? Würden wir hier eine Abhandlung über

jenen speziellen Gegenstand zu schreiben haben, so

würden wir mit einer Textkritik beginnen; da dieses

aber nicht unsere Absicht ist, so möchten wir aufdie

Commentare von Lange undKeil verweisen und

bemerken, daß wir mit den dort gegebenen Erklä

rungen im Allgemeinen übereinstimmen.–Doch

fügen wir hier hinzu: Dieser Sonnenstillstand

streitet nicht imGeringsten gegen das copernikanische

System, denn Josua betete, wie er es verstand,

und Gott antwortete, wie er es verstand; und so

macht es Gott heute noch mit uns. Ein solcher

Stillstand der Sonne und des Mondes konnte da-

durch bewirkt werden, indem die Arendrehung der

Erde eine Zeit lang gehemmt wurde, und dieses

brauchte nicht einmal plötzlich zu geschehen; die

übrigen Bewegungen im Solarsystem und auch die

Vorwärtsbewegung der Erde auf ihrer Bahn um

die Sonne konntendabei unbemerktvor sich gehen.

Und wenn ein solches Wunder“nothwendig war,

wer will denn behaupten, daß der, welcher diese

Welten in Bewegung gesetzt hat und sie in Bewe

gung hält, nicht auch die Axendrehung eines kleinen

Planeten eine Zeit lang hindern konnte, wenn er

diesesthun wollte?

Die Kleinheit der Erde und die Größe

des Erlösungswerkes.–Auf dieser kleinen

Erde, aufdiesem Sandkorn von einer Welt soll die

größte Gottesthat, die größte Gottesoffenbarung

stattgefunden haben? Dieses istdie schwerste Frage,

die man in einer Abhandlung über Bibel und

Astronomie zu beantworten hat. Wir haben blos

Raum einige kurze Andeutungen zu geben:

1) Die Astronomie hat es mit der Quan

tität der Erde zu thun, die Bibel mit ihrer

Qualität; es ist aber bekanntlich ein großer

Unterschied zwischen Quantität und Qualität.

In dem kleinen mit einem Geiste belebten

Körper eines Menschen ist mehr Werth, als in

den todten Massen von Myriaden Sonnensyste

men. Wenn ein Astronom die Sonne betrachtet,

so istdas größteDing nicht an großen, sondern am

kleinen Ende des Fernrohrs. Hier möchten wir

noch an dasWortSchillers erinnern, das er den

Astronomenzuruft: „Schwazet mir nicht sovielvon

Nebelflecken und Sonnen! Ist die Natur nur

groß, weil sie zu zählen euch giebt? EuerGegen

stand ist der erhabenste freilich im Raume; aber,

im Raum wohnt das Erhabene

nicht.“

2) Die Erde ist darum der bedeutendste Körper

des gesammten Solarsystems, weil sie der einzige

Planet ist, aufdem solch hochorganisierte Wesen wie

der Mensch leben können. Selbst aufMars, wel

cher der Erde am ähnlichsten zu sein scheint, könn

ten, nachden Aussagen unserer bedeutendsten Astro

nomen, keine Wesen wie der Mensch leben. Mag

nicht die kleine Erde eine ähnliche Stellung zum

ganzen All einnehmen? Wir brauchen dieses nicht

zu behaupten; wenn wir es aber thäten, so hätte

nichts Positives dagegen aufzu

Ull'll,

3) Die Erde ist das Centrum des großen Kam

pfes zwischen Licht und Finsterniß. Sie ist das
wunde oder kranke Glied am großen Körper des

As und bedarf deshalb der besonderen Aufmerk

jamkeit des Schöpfers; und wir glauben, daßdas

gesammte All mit ihr sympathisiert, wie der ganze

Körper eines Menschen mit einem einzigen kleinen

Gliede sympathisiert, wenn es verwundet ist. Die
Erde kann deshalb recht wohl der Ort sein,

wodas„Wort“ Fleisch wurde, vergl. Joh. 1, 14,

wenn sie der einzige Weltkörper war, wo eine solche

Gottesthat nothwendig geworden ist. Dochwissen
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wirja nichts davon,was Gott aufanderen Welten

und für andere Wesen gethan haben mag.

4) DerMenschwar das „verlorene Schaf“, um

das sich der Herr besonders bekümmerte, eben

weil es verloren war. Aber während der gute

Hirte das verlorene sucht, erleiden die „neunund

neunzig“,die nie verirret waren, keinen Mangel.

5) Die wirklichen Ergebnisse der astronomischen

Wissenschaft, abgesehen von den unbegründeten

Theorien und Hypothesen, haben nichts dagegen

einzuwenden, wenn wir behaupten, daß unter den

obwaltenden Umständen und Verhältnissen die

Augen der gesammten höheren Geisterweltaufun

sere Erde gerichtet sind. Sie ist in einem gewissen

Sinne dasCentrum desWeltalls.

Schön sagt ein deutscher Dichter: „Erde, du

Sandkorn am Gestade des Meeres der Welten

Gottes,du Bethlehen unter den Fürstenstädten des

Himmels,du bist und bleibt unter zehntausendmal

zehntausend Sonnen und Welten die Geliebte, die

Auserkorene desHerrn; dich wird er wieder heim

suchen, ihm wirst du einen Thron bereiten, wie du

ihm eine Krippe gabst, in seinemGlanz wirst du

frohlocken, wie du ein Blut und seine Thränen

trantt und trauertest bei einem Tode. Auf dir

hat er ein großesWerkzu vollbringen.“

nie in Bezug auf das Weltende? Hier

geben wir blos einige Andeutungen:

1) Auch nach der spekulativen Wissenschaft kann

diese Weltordnung nicht ewig so fortgehen. Die

große Weltenuhrwird einmal ablaufen, es sei denn,

daß sie irgendwo durch eine außerweltliche (d. h.

göttliche) Macht aufgezogen und so im Gange ge

halten wird. Wir gehen einen (Ende entgegen

eben so sicher, als wir von einem Anfange aus

gegangen sind. -

2) Das Weltende der Bibel ist eigentlich keine

absolute Vernichtung, sondern die schreckliche Kata

strophe einer Feuertaufe, aus welcher die Erde er

neuert und verklärt hervorgehen wird(vergl. 2Pet.

3, 10u. 13).

3) Wir sind durch die biblischen Berichte nicht

genöthigt, anzunehmen, daßdasgesammte Weltall

an dieser Katastrophe Theil zu nehmen hat, son

dern wahrscheinlich nur unsere Erde, oder vielleicht

unser Sonnensystem.

4) Esist heute Feuer genug in unserer Erde, um

sie zu zertrümmern, wenn Gott diese Mächte nur

losließe. JederAusbruch eines Vulkansundjedes

(Erdbeben erinnertuns an diese zerstörenden Mächte.

5) Gegen Weltende, Welterneuerung undWelt

verklärung kann die Wissenschaft ebenso wenig ein

wenden, alsgegen Weltschöpfung. Weltschöpfung

und Weltverklärung liegen absolut außerhalb den

Bereiche aller Naturforschung.

6) Unterder neuen Erde undden neuenHimmel

haben wir eben diese neue verklärte Welt zu ver

stehen, in welcher alle Ueberreste und Folgen der

Sünde werden vertilgt worden sein. Wenn uns

(Gott die Gnade verleiht, einst mit zu ihren glück

lichen Bewohnern gezählt zu werden, danun wollen

wir bei Gelegenheit ihre eigentliche Beschaffenheit

näher mit einander besprechen, jetzt wissen wir

nichts davon. -

Wir möchten noch verweisen auf die Artikel:

(Srd e; H. i n un e l; S on n e; So n in ein still

stand; Schöpfung in unserem neuen „Bib

Walden u. Stowe in Cincinnati, O., die Presse

verläßt.

Deutsche Pioniere.

Br. Franz Mülfen, ein deutscher Laienprediger.

Er wurde geboren den 22. Oktober 1809 in Bir

hausen, Grafschaft Hardenberg, Königreich Han

nover, und brachte sein Leben auf53 Jahre,4 Mo

nate und 13 Tage. Im Frühjahr 1837 kam er

nach Amerika, unbegleitet von Eltern und Ge

schwistern,welche ihm aber später nachfolgten. Von

katholischen Eltern geboren und erzogen, gehörte er

Franz Nülsen.

im Vaterlande der römisch-katholischen Kirche an,

war aber schon dort durch die Bekehrung einesäl

teren Bruders, Joseph Nülsen, der später ein evan

gelisch-lutherischer Prediger wurde, zur Prüfung

und Aufnahme des evangelischen Glaubens vor

bereitet worden. ImAnfang desdarauffolgenden

Jahres, als Dr. Nast noch als der einzige deutsche

Prediger der Methodistenkirche inCincinnati wirkte

und eine kleine Klasse von sieben Gliedern gesam

melt hatte, wurde Br. Nülsen veranlaßt, eines

Sonntags Morgens die deutsche Methodistenkirche

an derVine Straße, unterhalb der Fünften, zu be

suchen,und es gefiel Gott, ihn in der ersten Predigt,

die er daselbst hörte über Joh.3,3, kräftig von ei

nem verlorenen Zustand und von der Nothwendig

keit der Wiedergeburtzu überzeugen. Wenige Mo

nate nachher erhielt er das klare Zeugniß des hei

ligen Geistes von der Vergebung seiner Sünden,

welches er auch treulich behielt bis ansEnde, und

von dessen Wahrhaftigkeit einSinn undWandel

den unwidersprechlichsten Beweis lieferte. Kurz

nach seiner Bekehrungwurden ihm die verantwort
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lichen Aemter eines Klaßführers und Verwalters

auferlegt; später wurde er lizensiert, zu ermahnen

und zupredigen, und nachVerfluß der verordneten

Zeit wurde er ordiniert zuerst als Diakon und vier

Jahre später als Aeltester oder Presbyter. Letzteres

Amt begleitete er ungefähr zehn Jahre.

Am 15. Juni 1839 verehelichte er sich mitSchw.

Dorothea Theis, welche ebenfalls eine der ersten

Glieder der kleinen deutschen Methodistengemeinde

UNT.

Ein Mann, welcher lebt wie Nülsen, stirbt auch

jelig. Als ihn derHerr am 7. März 1863 in die

bessere Heimath rief, war er bereit,und aufihn sind

die Worte desPsalmisten anwendbar:„Wohldem,

der barmherzig ist, und gerne leihet, und richtet

seine Sachen aus, daß er Niemand Unrecht thue.

Denn erwird ewiglich bleiben; desGerechten wird

nimmermehr vergessen. Wann eine Plage kommen

will, so fürchtet er sich nicht; einHerz hoffet un

verzagtaufden Herrn. Er streitet aus und giebt

den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibet ewiglich.

Sein Horn wird erhöhet mit Ehren.“

Pas Wort Gottes als Mittel

unserer Heiligung.

Von Geo. Guth.

Motto: „Heilige sie in deiner Wahrheit, dein

Wort ist die Wahrheit.“ Joh.17,17.

zu den großen und erhabenen Segnungen, die

O ) uns durch das Erlösungswerk Jesu Christi

erworben wurden, und deren wir durch die

gläubige Annahme der Bedingungen desHeils in

diesem Leben theilhaftig werden, gehört unstreitig

unsere Heiligung. Nach der ausdrücklichen Lehre

der heiligen Schrift istVollkommenheit das

Ziel des christlichen Lebens. „Darum sollt ihr

voll kommen sein, gleichwie euer Vater im Him

mel vollkommen ist.“ (Matth. 5, 48.) „Darum

wollen wir die Lehre vomAnfang christlichen Lebens

jetzt lassen und zur Vollkommenheitfahren.“

(Sbr. 6, 1.) Diese Vollkommenheit istjedoch keine

absolute, noch paradiesische oder gesetzlich-mosaische,

sondern eine christliche Vollkommenheit, und

besteht in dervölligen Liebe zuGott und zu unsern

Nächsten, welche sich in der Reinheit des Herzens

und desLebens erweist. Es ist die Vollkommenheit

in der Liebe. Der Weg, der uns zu die

jen hohen und herrlichen Ziele führt,

ist die Heiligung. -

Die Heiligung faßt nach biblischen Sprach

gebrauchzweiHauptmomente in sich: 1) Abjon

heiligen, und die Weihung zum aus

Gottes; und 2) Reinigung von aller

Sünde.

In ersterenSinne des Wortes waren alle Ge

räthschaften des levitischen Opferkultus sowie gesetz

lich reinen Thiere, die zum Opferdienst verwandt

wurden, heilig, d. h. abgesondert und zum

Dienst Jehovas geweiht, obwohl sie keinen sitt

lichen Charakter an sich trugen. In demselben

Sinne heiligte Jesus Christus sich selbst, indem er,

alsder im ewigen RathGottes bestimmte Mittler,

sich aus dem ganzen menschlichen Geschlecht aus

gesondert und zudem Werk derErlösung gewidmet

hat. „Ich heilige mich selbst für sie,

auf daß auch sie geheilig et seien in

der Wahrheit“ (Joh. 17, 19), d. h. Jesus

Christus, alsdas unschuldige LammGottes, ohne .

Wandel, ohne Befleckung, gab sich selbst für uns

zur Gabe und zum Opfer, Gott zu einem süßen

Geruch.

Es ist daher selbstverständlich,daßwennderjün

dige Mensch, als moralisches, vernünftigesWesen,

sichzum DienstGottesweiht, dieses beides in sich

schließt: Absonderung von der Welt und Reinigung

von der Sünde; daß er von einem unheiligen zu

einen heiligen Wesen umgeschaffen, je mehr und

mehr erneuert werde nach Jesu Ebenbild. Wie

derum: Soll das in derWiedergeburt begonnene

neue göttliche Leben erhalten und gefördert werden,

so kann solches nur auf demWege derHeiligung

geschehen, und soll dieses göttliche Leben zu seiner

vollen Entfaltung und Reife kommen, so ist Hei

ligung durch und durch, an Leib und Seel und

Geist, nothwendig (1 Theff. 5, 23), oder mit an

dern Worten: man muß zur christlichen Vollkom

unenheit gelangen, denn nicht Sündenvergebung

und Rechtfertigung allein, was nur Grund und

Anfang eines christlichen Lebens ist, sondern Hei

ligung zur vollen Unsträflichkeit desWesens bleibt

unverrücklichdas Ziel. „Nun aber hat er euchver

jöhnet mit dem Leibe eines Fleisches durch den

Tod, a uf daf er euch da r stelle te heilig

und um sträflich und ohne Tadel vor

ihm selbst“ (Col. 1,22).

Ohne dieses Ziel der Vollkommenheit wäre un

sere Heiligung, der wir nachzujagen aufgefordert

werden (Sbr. 12, 14), geradezu plan-undzwecklos,

und alle Ermahnungen und Verheißungen der hei

ligen Schrift, welche sich auf die christliche Voll

kommenheit beziehen, würden ihre volle Bedeutung

für uns verlieren. Unsere Heiligung, welche in

der Wiedergeburt ihren Anfang nimmt, besteht da-

her in fortschreitender Heiligmachungund hat christ

liche Vollkommenheitzum Resultat. - - -

„Euch aber vermahne der Herr, und lasse die

Liebe völlig werden unter einander und gegen

Jedermann; daß eure Herzen gestärket, um strä 

sich ein in der Heiligkeit vor Gott und unsern

Vater, aufdie Zukunft unseresHerrn JesuChristi“

(1 Thesj. 3, 12. 13). - -

erhabenen Ziele?

Obenan steht als Mittel unsere r

Heiligung Gottes heiliges und ge

offe in bartes Wort.

Ohne dieses Wortwürde das in der menschlichen

Brust schlummerndeGefühl, daß wir zuGott ge

schaffen sind, nie klar zu Tage treten können. Es

ist die heilige Schrift, die uns lehrt, daß wir zur

Ewigkeitgeboren und füreine bessere Weltbestimmt

sind. Das eigentliche Gottesbewußtsein kommt in

uns erst durch die klare Stimme der Offenbarung:

„Ich bin der Herr dein Gott,“ zurbestimm
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ten Gewißheit. Dieses Wort soll allen Menschen

verkündigetwerden; aufzuthun ihre Augen, daß sie

# bekehren von der Finsterniß zu den Licht und

vonder Gewalt desSatans zu Gott, empfangen

VergebungderSünden und das Erbe anntdenen,

die geheiliget werden durch denGlauben an Jesum

Christum. (Apg.26, 18)

Warum, fragen wir ferner, ist Gottes
Wort ein solches kräftiges Mittel u n

ierer Heiligung? --

Wirantworten: Weil es das Wort gött

licher Wahrheit ist.

Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, wie sie

sind. Nach Zeller bezeichnetWahrheit überhaupt

bald die Uebereinstimmung der Vorstellungen unter

sich, bald die Uebereinstimmung derselben mitdem

objektiven Sinn und Wesen, wie es im göttlichen

Verstande gesetzt ist. Von Gott gebraucht, kommt

dasWort so vor, daß es ebenso sein Wesen aus

drückt, wie es von ihm heißt: Gott ist Liebe,Gott
ist Licht; Jeremias sagt: Gott ist Wahrheit, (Er ist

Leben,d. h., kein Phantasiegott, sondern eine leben

dige, mit sich selbst vollkommenzusammenstimmende

Persönlichkeit. Daher heißter ein Gottder Wahr
' (Pj. 31, 6) und der Wahrhaftige (1 Joh. 5,

20).

Gottes Wort nun heißtdasWort der Wahrheit,

weil esvom GeistderWahrheit eingegeben istund

Wahrheiten enthält,welche sonst nirgendsgefunden

werden. Es ist dieses Wort,welches uns sagt, daß

unsvon Natur die Erkenntniß der Wahrheit fehlt,

daßunser Verstand durch die Sünde verfinstert ist,

daß wir immer weiter von Gott, der Quelle der

Wahrheit,weggekommen unddaß unserer Erkennt

niß und unseren ganzen Wesen die Wahrheit fehlt.

Es hältuns ein Gesetz vor,welches heilig, rechtund

gut ist und uns auch so haben will; es macht so

hohe Ansprüche an uns, die wir vorher nicht einmal

geahnt haben. arüber erkennenwir unsereSünde

erst recht (Rönn.3,20)undfühlen,daßwirüberaus

jündig sind (Röm, 7, 13). Vergleichen wir uns

unit diesem Gesetz, so sehen wir, daß in uns keine

Wahrheit ist. Unser Leben ist nicht wie es sein

sollte, unser ganzesWesen ist dasgerade Gegentheil

von Gottes Gesetz. Hier sehen wir, wie unwahr

wir sind gegen uns selbst, gegen Andere und gegen

Gott. Nur durch eine solche biblische Offenbarung

ist die Wahrheit, die wir bedürfen,die unsdenWeg

desHeilszeigt,bekanntgeworden. Die Kraft, die

in denselben wohnt, zu strafen und zu erschüttern,

zu beleben und zu stärken, zu trösten und zu er
quicken, zu reinigen und zu heiligen, ist so bestimmt

verschieden von derKraft anderer Belehrungsmittel,

daß sie nur aus der Thatsache ihresgöttlichen Ur

sprungs und der Mitwirkung des heiligen Geistes

bei dessen Gebrauche erklärt werden kann. Dieses

Wort istvom Geistder Wahrheit eingegeben, daher

ist es in allen seinen Theilen untrügliche, irrthums

lose Wahrheit.

ZweiGrundgedanken durchziehen das

ganze Gewebe der heiligen Schrift;

nämlich: Die Sünde desMenschen und

die Gnade Gottes. Wer diese recht versteht,

der hatdas Gnadenwerkder Erlösung recht verstan

den, weil darauf im Grunde das Ganze beruht,

Zu diesen Verständniß kommen wir allein durch

(GottesWort. In diesem Spiegel erblicken wiruns

in unsern Sünden undGebrechen; aber wir sehen

auchJesus, der sein Volk selig macht von ihren

Sünden,denn: „Wo die Sünde mächtig geworden

ist, da ist dochdie Gnade viel mächtiger geworden.“

(Röm.5,20) Hierwird uns Christus dargestellt,

wie er unsvon Gott gemacht ist r Weisheit, zur

Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung.

(1 Cor. 1,30.) - - -

Dieses WortderWahrheitwird in uns

ein Same zur Wiedergeburt und Ex

neuerung unseres Herzens. „Er hat uns

nach seinem Willen, durch das Wort

er Wahrheit.“ (Jakobus 1, 18) „Als die

da wiederum geboren sind, nicht aus vergäng

lichen, sondern aus unvergänglichenSamen, nän

lich aus dem lebendigen Wort Gottes, das

da ewiglich bleibet.“ (1 Petri 1., 23.) Das ist

die Naturdieses Wortes, daß es als ein lebendiges

Wort Leben, geistliches, göttliches Leben in der

Seele erzeugt. Es ist eine Kraft Gottes, die da

selig macht alle, die daran glauben; es ist in uns

gepflanzet, unsere Seelen selig zu machen. (Jakobus

4,21.

Im hohenpriesterlichen Gebet bat Jesus denVa

ter für den Seinen: „Heilige sie in deiner

Wahrheit; deinWort istdieWahrheit.“

(Joh. 17,17.) Diese Bitte desErlöserszeigt klar,

daßdas große Mittel unserer Heiligung dasWort

ist, von welchemPj.119, 160gerühmtwird,daß es

nichts als Wahrheit sei. Stier sagt: „DieWahr

heit, oder geoffenbarte, mitgetheilte Wesenheit und

Wirklichkeit der Erkenntniß Gottes ist das Ele

unent oder Medium der Heiligung; das diese

Wahrheit enthaltende, ja mit ihr identische Wort

ist dann dasMittel oder Medium auch im ande

ren Sinn. WahrheitGottes ist vornehmlichAlles,

wasChristus gesagt hat. SieheV.6.8. 14. Kap.

8,40; 18,37. . . . . . Nun versteht sich aber, daß

wenn hiermitdasWortGottes konsekriret wird

als ein heiligendes Mittel, esdiese Konsekration
als empfängt, folglich als nicht

ohne den Geist und außer dem Geiste gedacht.

Denn alles Wort ohne Geist ist Lüge, Gottes

Wort an die Menschen aber war von Anbeginnjei

nes Redens niemals ohne Geist in und an sich.

Nicht als Buchstabe, sondern durch einen Geist hat

das alttestamentliche Wort unvollkommen geheiligt

alle,die geheiligtwurden.... . Dasganze (hohe

priesterliche) Gebet bittet im Geist um den Geist,

namentlich im Mittelpunkt hier kann dieWahr

heit, welche zugleich mitdemWortin eins gefaßt

wird, ja dennoch nichts anderes meinen, als alles

was wir Kap.4,23 in Geist und Wahrheit

haben. Hat nicht wiederum der Herr in

er dem Gebete vorhergehenden Verheißung den

Tröster den Geist der Wahrheit genannt?

Wenn dort amAnfange sich diesvornehmlich, ja

fast ausschließlich auf dasOffenbaren für die Ex

kenntniß,das rechte Lehren bezog, so sehen wir jetzt

am Ende, wie sichdasWort vertieft und Geist

der Wahrheit wirklich zum tiefsten, Alles um

faffenden Namen wird. Die vermittelt des der

Erkenntniß dargereichten Wortes belebende, hei

ligende Wahrheit undWirklichkeit der Selbstmit

theilungGottes an undin die Menschen ist nun der

Geist (1 Joh. 5., 6.)–und ist zugleich das ver
klärte, nun eben so lebendige Wort.“
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Daß diese Wahrheit. Alles in sich schließt, was

Christus als Wort Gottes von Vater empfangen

und gelehret hat, sehen wir ferner aus folgenden

Aussprüchen seines heiligen Mundes: „Ich habe

ihnen gegeben, die in Wort.“ „Denn die Worte,

die du mir gegeben hat, habe ich ihnen gegeben.“

(Joh. 17,8. 14.) „Ich bin dazu geboren und in

„die Weltgekommen,daß ich dieWahrheitzeugen
soll. Wer aus der Wahrheit ist, höret meine

Stimme.“ (Joh. 18, 37.) „Nun aber sucht ihr

mich zu tödten, einen solchen Menschen, der ich euch

die Wahrheit gesagt habe, die ichvon Gottgehöret

habe.“ (Kap. 8,40.) „So ihr bleiben werdet an

meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger; und

werdet die Wahrheit erkennen, unddie Wahr

heitwird euch frei machen.“ (Kap.8,32.) „Die

Worte, die ich rede, sind Geist und Leben.“

(Kap. 6, 63.) -

Hier sehen wir, wie Gottes Wort

das Wort der Wahrheit ist.

Wer da dürstet nach dem lebendigen Gott, wer

aus derWahrheit sein will,werdie Wahrheit sucht,

die in ChristoJesu ist, der höret mit Freuden solches

Zeugniß, der läßt es sich sagen,daß er den Geistder

Wahrheit nöthig hat, um ihn in alle Wahrheit zu

leiten, unddaß seine Vernunftdazu geheiligetwer

den unuß, die Wahrheit zu vernehmen, sonst hätte

der Herr es nicht nöthiggefunden, für seine Jünger

zu beten: „Heilige sie in deiner Wahrheit, dein

Wort ist die Wahrheit.“

Wie aber wird das Wort Gottes das

Mittel unserer Heiligung?

Dadurch, daß es die Einflüsse des

heiligen Geistes anbahnt, ein schärft

und zum Bewußtsein bringt.

Durch die reinigende Kraft des heiligen Geistes

soll aufGrund der vollbrachten Versöhnung Christi

alles Unheilige imWesen undLeben, das noch im

Wiedergebornen zurückgeblieben ist, ausgeschieden

und das ganze Wesen und Leben Gott geweiht

werden. Sowie mitdemAbsterben derSündedas

Lebendigwerden mitGott vor sich geht, ebenso ist

dasErlostwerden von aller Ungerechtigkeitund Un

reinigkeit auf das Innigste verbunden mitden Ex

fülltwerden mit den Früchten derGerechtigkeit, mit

der völligen Liebe. In derWiedergebutrt nun wur

den, in numerischen Sinne desWortes,den Men

ichen alle göttlichen Lebenskräfte mitgetheilt, ver

möge welcher er sich von allen Unreinen absondern,

von aller Ungerechtigkeit abtreten und sich völlig

Gott weihen kann. (Gal. 5, 22.) Es ist Gottes

Wort, welches unsdiese Wahrheiten nahe bringt,

an dasHerz legt,damitdie Wirkungen des heiligen

Geistes in uns klar, bestimmt und kräftig werden.

Denn nur durchdasMitteldes geschriebenen Wor

tes Gottes offenbart sich der heilige Geist: „Aber

der Tröster, der heilige Geist, welchen mein Vater

enden wird in meinen Namen, derje lbige

wird es euch alles lehren, und euch

erinnern alles des, das ich euch gesagt

habe.“ Joh. 14,26.) Weiter sprach derHerr zu

seinen Jüngern: „Wenn aber jener, der Geist

der Wahrheit, kommen wird, der wird euch

in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von

ihm selbst reden, sondern was er hören wird, das

wird er reden; denn von den Meinen wird er es

nehmen,und euch verkündigen.“(Joh. 16, 13. 14)

Hierausgeht hervor,wie die mittelbare Wirk

jamkeit des heil. Geistes nur durchden Unter

richtdesWortesGottes geschieht, sowie durch die

nach dessen Sinn und Geist verordneten Gnaden

mittel. Es ist der heilige Geist, der Gottes Wort

lebendig macht und kräftig und schärfer, denn kein

zweischneidigesSchwert, und durchdringet, bis daß

es scheidet Seele und Geist, auchMark und Bein,

und ein Richter ist der Gedanken undSinne des

Herzens. (Sbr.4, 12.) (Es ist der Geist der Wahr

heit, welcher uns durch dasWortder Wahrheit in

alle Wahrheit leitet, unsan die Worte desHerrn

erinnert, dieselben uns auslegt und in uns lebendig

macht, daß sie uns werden ein GeruchdesLebens

zum Leben. (2Cor.2, 16.) -

Der heilige Geist ist aber nicht nur ein Geist der

Belehrung und der Erinnerung, sondern auch der

Verklärung, indem er Christum vor unsern

Glaubensblicken und in unserer Seele verklärt, und

dessen Bild unserm Leben und Wesen aufprägt.

„Wo aber der Geist desHerrn ist, da ist Freiheit.

Nun aber spiegelt sich in uns allen desHerrnKlar

heit mit aufgedeckten Angesicht; und wir wer

den verklärtet in das selbige Bild,

von einer Klarheit zu der andern,

als vomHerrn, der da Geist ist“(2Cor.

3, 17, 18). Es ist der heilige Geist, der uns hilft

in unserer Schwachheit, der uns beim Vater ver

tritt mit unaussprechlichenSeufzen; der uns Trost

und Frieden einflößt; derAlles in unspflanztund

vervollkommnet, was rein, lieblich, ehrbar ist und

was wohl lautet. Erwohnt in derSeele als in

einen Tempel, welchen er gereiniget und geheiliget

hatzum Dienst des heiligen Gottes(1 Cor.3, 16).

Alle dieje Wirkungen und Einflüsse

des heiligen Geistes zu unserer Hei

ligung werden nur vermittel ist des

Wortes Gottes angebahnt, einge

schärft und zum lebendigen Bewußt

Wie wichtig ist daher die Ermahnung desApo

stels,das WortChristi reichlich unter unswoh

nen zu lassen in aller Weisheit und Lehre (Col.3,

16); dasWort anzunehmen mit Sanftmuth, das

in uns gepflanzet ist, und Thäter des Worts zu

sein, und nicht Hörer allein, damit wir uns selbst

betrügen (Jak. 1, 18. 20).

Wiederum: DasWortGottes wird

Mittel unserer Heiligung, in dem es

vermittelt. - -- - -

Wie wir oben gesehen haben, ist nicht allein Alb

jonderungvon der WeltundWeihe für Gott,

sondern auch die Reinigung von allerSünde

in unserer Heiligung einbegriffen.

Die Quelle aller Reinheit und aber

ist in Christo zu suchen. Der sterbende Erloser ist

die Quelle, aus welcher das Mittel wider alle

Schuld, Strafe und Sünde fließt, wodurch Ver

gebung, Annahme und Reinigung uns zu Theil

wird. GottesWeg, die Seele zu reinigen und zu

heiligen, istdie Besprengung mit demBlute Christi,

welches rein macht von aller Sünde. Diese Be

sprengung aber ist kein einmaligerAkt, sondern ein

fortwährender Prozeß inderSeele. Nur durch die

fortwährende Besprengung werden wir so rein er

halten, daß unsere Schwachheiten, Fehlerundun
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vollkommeneHandlungen mit Christi Blut bedeckt
sind und die Seele nicht mit Schuld beflecken

können.

worten: Durch das WortGottes, wel

ches uns die Erlösung im Blute

Christi, das vor mehr als achtzehn

hundert Jahren aufGolgatha floß,

durch den Glauben vermittelt und

zugänglich macht. Daher die Gabe des

heiligen Wortes Gottes, daher die vielen Ex

unahnungen und Verheißungen in demselben, die

sich auf unsere Heiligung in diesem Leben beziehen,

welche alle Ja und Amen sind in Christo Jesu,

Gott zu Lobe durch uns (2Cor. 1, 20). Stier

sagt: „Der Sohn ist's, der uns heiliget in sich;

der Vater ist's, der uns heiliget durchden Sohn im

Geiste; sonderlich und schließlich also

der Geist als lebendige Wahrheit
Gottes ist's, der es wirke t. Jedoch wie

derum, wie schon das Bewahren, so auchdasHei

ligen gewiß nicht ohne unseren Glaubenund Treue,

unsern Gehorsam derWahrheit(1 Petr. 1,

15. 16.22). Daher dann eben derGeist nahne,

wie in Johannis Briefe; Jeder, der solche Hoff

nung zu Ihn hat, der reiniget sich, gleichwie Er

auch rein ist (1 Joh. 3, 3).“ Sobald wir daher

Gottes Wort als das Wort der Wahrheit auf

nehmen in unsere Herzen und in unserWesen, so

daß es übergeht in unser Denken, Reden und

Thun,derGrund unseresHandelns, die Regel un

ers Lebens, die Freude unsers Geistes, der Halt

unserer Seele, die Hoffnung unserer Zukunft wird,

sobald werden wir lebendige, geheiligte Zeugen der

Wahrheit reden, wir werden sie thun; sie wird

unser Eigenthum, unserWesen, unsere zweite Na

tur; wir kommen in Uebereinstimmung mit Jesu

Christo, der Wahrheit selbst, und durchIhn mit

dem Vater, und unser Leben ist verborgen mit

Christo in Gott.

"I-2

-- -

Wonntagschul-Lektionen.

Sonntag,7.Aug. 1881. 2Mo .12, 1–14.

Das Passah.

aupttert: Wirhaben auch ein Osterlamm,das

ist Christus,für uns geopfert. (1 Cor. 5,7.)

Ehe die letzte Plage, die Erwürgung der Erst

geburt, über die Egypter und ihren verstocktenKönig

hereinbrach, etwa 5 bis 6 Tage vor dem Auszuge

sraels, empfangen. Mose und Aaron von den

errn denBefehl, aufden 14ten des jetzigen Mo

nats, des Nissan (mit welchen fortan die jüdische

'beginnen sollte) die Feier des

ajah anzuordnen.

I. Der neue Kalender (V.1u.2). V.2. Die

er Monat soll bei euch der erste sein.

Die ursprüngliche Jahresrechnung begann mit dem

Eintritt der Sonne in dasSternbild der Wage,

also mitdem 22.September unserer Zeitrechnung,

als den Tag der Herbst Tag- und Nachtgleiche,

Diese Zählungsweise hat Mose im ersten Buch

Mosis stets befolgtund für manche bürgerliche Ver

hältniffe (z. B. bei Käufen, Pachtungen u. dgl.)

hat sie sich auch später erhalten, bis sie nachdem

babylonischen Exil sich zu einem eigenen bürger

lichen neben dem kirchlichen ausbildete. Die

Reihenfolge der Monate des hier eingesetzten kirch

lichen Kalenders ist folgende: 1) Nijan

früher Abib , etwa unser April; 2)Jijar (früher

if); 3) Sivan; 4) Thammuz; 5) Ab;

6) Elul; 7) Tisri (früherEtanin, etwa unser

Oktober); 8) Marchesran (früher Bul); 9)
Cbis lew; 10) Te be th; 11) Seba t; 12)

dar. - Das bürgerliche Jahr beginnt

mitdenMonatTisriund schließt mitdemElul.

Die Monate der israelitischen Zeitrechnung waren

übrigens „Mondmonate“ von nur 29 Tagen,

12Stunden und 44Minuten. Zur Ausgleichung

desMondjahres (354Tage, 8Stunden, 48 Mi

nuten) mit den Sonnenjahre wurde darum von

Zeit zu Zeit (alle 3–4 Jahre) ein Schaltmonat

eingeschoben, welcher aufden Adar folgte undda

her Veadar genanntwurde.

Mit den Monat Nijan sollte fortan dasisraeli

tische Kirchenjahr beginnen, damit die in diesen

Monat fallende wichtige Begebenheit desAuszugs

aus Egypten den späteren Israel stetsim Gedächt
niß bleibe. So beginnen wirChristen unsere Woche

mit dem Sonntag als dem Tag der Auferstehung

Christi, mit welcher für die Welt eine neue Zeit
periode,die ZeitdesHeils, begonnen hat.

11. Das Paffahlamm (V.3–7). V.3. Am

zehnten Tage des Nissan sollte jeder Haus

vater einLammzurPassahfeier aussondern. Das

Fest fand zwar erst am 14. statt, aber dasLamm

sollte schon vier Tage vorher ausgesondert werden,

damit man sich daran gewöhnte, dasselbe als ein

heiliges zu betrachten, und die Gemüther schon

einige Zeit vor den Feste angeleitet würden, die

große Wohlthat, welche ihm widerfahren sollte,

rechtzu bedenken,und sich aufihren Empfangwür

dig vorzubereiten. Später ist auch Christus,

das rechte Osterlamm, vier Tage vor seiner Opfe

rungdem Anblick Israels hingestellt worden, da er

am Palmsonntag (den 10. Nijan) feierlich in Je

rusalem einzog und von da an täglich im Tempel

erschien biszum Abenddes Dienstags (Matth. 21,

1–24, 1).

V.4. Jeder' sollte für sich und seine

Familie ein Passahlamm Schlachten. Damit war

jedem Familienvater ein Priesterrecht zuerkannt.

Das ganze Volk sollte ein priesterlichesVolk sein.

Wenn eine Familie nichtzahlreich WMV, Ulll

Odas Lamm ganz verzehren zu können, so konnten



Bibel-Lektionen. 433

auch zwei oder mehr Familien zusammentreten.

Die spätere jüdische Praxis setzte die Zahl der

Theilnehmer solcher Tischgesellschaften auf wenig

stens 10und höchstens20Personen fest.

V.5. Das Passahlamm mußte fehlerfrei,

d. i. ohne körperliche Gebrechen, männlich und

ein Jahralt sein. DaßdasLammfehlerlos

sein mußte, weist vorbildlich auf Christum, den

Sündlosen, hin; einjährig sollte es sein, weil es

sich hier um ein Mahl handelt, das für eine ge

wöhnliche Familie ausreichte. Die erstgeborenen

Thiere, welche bei anderen Gelegenheiten geopfert

wurden, brauchten nur den achten Tag erreicht zu

(IUCN,

V.6.Am 14. Nijan, an welchen wegen des

eintretenden Vollmonds der Monat einen Höhe

punkt erreicht, sollte zwischen Abends, d. h.

Tagesneige und Sonnenuntergang,

asPaffahlamm geschlachtetwerden. ie ganze

Versammlung der Gemeinde Israels.

Obschon jeder Hausvater ein Lammschlachtete, so

waren doch die vereinzelten Akte ein gemeinsamer

Akt des Volkes. Israel war dasHaus inGro

ßen, das einzelne Haus die Gemeine im Kleinen;

daher wurden auch später die Lämmer im Vorhof

geschlachtet.

V.7. Die Forderung, daß die Israeliten die

Thürpfosten mit dem Blut des Paffallannes be

streichen und überhaupt das Passahmahl feiern

sollten, enthielt für diese eine Prüfung desGlau

bens und desGehorsams. Hätte irgend ein israe

litischer Hausvater an der Wirksamkeit dieser An

ordnungen gezweifeltund die Bestreichung derThür

pfosten seines Hauses unterlassen, so wäre der

Würgengel an seinem Hause ebensowenig wie an

den Häusern der Egypter vorübergegangen; denn

auch die Israeliten hatten durch ihre SündenGot

tes Strafe verdient, und ihre Verschonungwar eitel

Gnade. Das Passahopfer war ein eigentliches

Sühnopfer. Das Blut des Lannes sollte die

Stelle des Blutes der Israeliten vertreten, welches

nach dem strengen Recht göttlicher Heiligkeit hätte

ugleich vergossen werden sollen. Dazu war das
zugleich ein Opfermahl, durch wel

ches die persönliche Zueignungdes durchdas Opfer

vermittelten Segens stattfand, wie das sonst nicht

beiSühn-undSündopfern, wohlaber beiDank

und Friedensopfern derFall war. Es hatte also

dasPassah die Bedeutung einesDank-undSühn

opfers zugleich,

111. Das Passahmahl. (V. 8–11.) V. 8.

Das Passahlamm soll in derselben Nacht,

d. h. in der Nacht des 14. Nisan, gegessen werden,

ursprünglich, weil gerade in jener NachtderWürg

engelvorüberging, später,weil dasEssen desPas

jahlannes ein einheitliches Festmahl bilden sollte.

Das Lamm soll am Feuer ganz gebraten werden,

nicht gesotten, weil die ganze Kraft, welche beim

Kochen zum Theil insWasser übergeht, im Fleisch

bleiben soll. Zu bitteren Saljen. Der

Grundtext sagt nur: „zu bitteren“ und läßt unbe

stimmtwasdiesesBittere sei. Ohne Zweifelwaren

es bittere Kräuter, man nimmt an wilder Lattich.

Das ungesäuerte Brod wie die bitteren

Kräuter erinnerten an die Trübsalszeiten in

Egypten. Nach einer späteren Sitte fragtwährend

der PassahmahlzeitderSohn des Hauses denVa

ter, was das alles bedeute. Und der Vater ant

wortet: „Dies Passah effen wir, weil der Herr vor

den Häusern unserer Väter in Egypten vorüber
gegangen ist. Diese bitteren Kräuter effen wir

darum,daßdie Egypter dasLeben unserer Väter in

Egypten bitter gemacht haben. Diese ungesäuerten

Brode effen wir, weil unsere Väter nicht so viel Zeit

hatten, daß sie den Teig jäuern konnten, ehe Gott
ihnen erschien und sie erlöste.“

V.9. Hier fällt das nachdrückliche Gebot in die

Augen,dasThier nichtin Stücke zu zerlegen,ja ihm

nicht einmal ein Bein zu zerbrechen. Das zu

effende Opferlamm soll vollkommen ganz sein, daß
es beim Essen als einGanzes, als eine Einheit er

scheine. Dies hatte zum Zweck,daß Alle, welche

von demPassahlamm aßen, sich als ein Ganzes,

als eine Gemeinschaft betrachten sollen, wie oer

Apostel auch 1Cor. 10. 17 von denjenigen, welche

das neutestamentliche Passah, das heilige Abend

mahl, genießen, sagt: „Ein Brod ist es, so sind

wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brodes
theilhaftig sind.“

V. 10. Ebendarum durften die Israeliten von

demPassahlamm nichts übrig behalten,um es spä

ter zu genießen, sondern mußten, was etwa in der

Paffahnacht nicht aufgezehrt werden immte, am

andern Morgen mit Feuer verbrennen, eine Vor

schrift,welche hernach3 Mo.7, 15;22,30 inBe

aufdie Ueberreste der Dankopfer wiederholt

V.11. In völliger Reisebereitschaft sollten die

Kinder Israel das Passahmahl genießen; die lan

gen morgenländischen Kleider aufgeschürzt,

wie es beimAntritt einer Reise üblichwar, und mit

Sandalen an den Füßen, während man

sonstzuHause barfußging, und mit demWan

der stab in der Hand. Denn es ist des

Herrn Paj sah, d. h. ein von Herrn angeord

netes und ihm zu haltendes Verschonungsmahl,

durch welches er sein Volk leiblich und geistlich stär

ken wollte zu der bevorstehenden Reise. DasWort

Pajah bedeutet eigentlich „überspringen“, ein

höchst bezeichnender Ausdruck für die Verschonung,

welche Israel in den Vorübergehen des Würg

engels erfahren durfte.

IV. Die Bedeutung des “ (V. 12–14.)

V. 12. Die ' ' Pajah beruht auf fol

gender Thatsache: 1) DerHerrdurchzieht als Rich

ter das ganze Egyptenland; 2) er verhängt eine

Pest–denn dies war wohl die äußere Form, in

welcher die Tödtungder Erstgeburtdurch denWürg

engel sichdarstellte–über die Egypter, bei der das

Wunderbare besonders darin besteht, daß die Erst

geborenen fallen, unddasGericht beidem Hause

Pharaos anfängt; 3) die Folge ist, daß alle
ötter Egyptens von Jehova h geri cly tet

werden. Was heißt das? Wir müssen unsver

gegenwärtigen,wie theils die egyptischen Könige auf

den Inschriften ihrerGrabmäler sichals Söhne oder

gar Inkarnationen der Götter preisen ließen, theils

unzählige Thiere von den Egyptern als heilig ver

ehrt und für Erscheinungen derGottheit angesehen

wurden; dann wird uns klar, daßdie Tödtungdes

erstgeborenen Königssohnes wie der Erstgeburten

der mancherlei Thiere, welche sie göttlich verehrten,

den Egyptern als ein Gericht Jehovabs über ihre

Götter erscheinen mußte. Wahrlich,wenndieVer
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blendungder Sünde nicht so furchtbar großwäre,

so hätten die Egypter nun nach der Erwürgung der

Erstgeburt ihres Königs und aller ihrer heiligen

Thiere für immer verlernen müssen, falschen und

nichtigen Göttern zu dienen! Doch wie überall, so
hieß es auch hier: „Du schlägert sie, aber sie fühlen

es nicht“ e. (Jer. 5,3.) .

V. 13. Bemerkenswerth ist der Ausdruck: Das

soll euch ein Zeichen sein. Es heißt nicht:

soll mir ein Zeichen sein. DasBlutanden Thür

pfosten soll den Israeliten selbst zurGlaubensitär

kung dienen. DerAnblick des Blutesan den Thü

ren erinnertan denAufblick zur ehernen Schlange

und an die gläubige Anschauung der vollkommenen

Sühne am Kreuz.

V. 14. Die BedeutungdesPassahfestes, welches

hier als„ewige Satzung“ eingesetzt wurde,war

eine pädagogische und eine symbolische.

Pädagogischwar sie, sofern die Väter dasGe

dächtnißdergroßen Erlösung sowohlvondem Tode

der Erstgeburt, als von der Knechtschaft in Egypten

in den Herzen ihrer Kinder aufrichten und somit in

ihnen dem Herrn ein dankbares Volk erziehen soll -

ten; symbolisch, sofern die Wirkung diesesPas

ahlannesunddie Verschonung mit den göttlichen

Strafgericht undder jährliche Anblick der mit Blut

besprengten Pfosten ihnen dermaleinst die Wirkung

des wahren Passahlanmes, Jesu Christi, auf
die Verschonung aller Gläubigen mit den göttlichen

Strafgerichte und die Kraft seines am Kreuz für

alle Sünder vergossenen Blutes erklären sollte.

Leiderwaren es nur Wenige,welche in denGekreu

zigten auf Golgatha das wahre Passahlamm er

kannten. Die Stiftung des Passah dauert in sei

ner vollendeten Form heute noch fort in der neu

testamentlichen Stiftungdes heiligenAbendmahls.

Disposition. (zuV. 12 und 13) Das Vor

g" des Herrn.

1) DasGerichtGottes:

a) beiden (Egyptern : der Würgengel;

b) beijedem Sünder: die Verdammniß.

2) Die Sühne:

a) bei Israel: der gläubige Anblick des Blu

tes an der Thür; .

b) beiden Christen: der gläubige Aufblickzu

dem Blute Christi aufGolgatha.

3) Die (Fr rettung: -

a) Israel wird von den Würgengel errettet

und nachCanaan gebracht;

b) DerChrist wird von der Verdammnißer

rettet und in das himmlische Canaan eingeführt.

------- --

Sonntag, 14. August 1881. 2Moj. 14, 19–27.

Das rothe Meer.

aupttext: Sage den Kindern Israel, daß sie

ziehen (2Moj. 14,15).

Israel sollte nicht sogleich nach dem LandeCa

naan ziehen, sondern zuerst nach dem Sinai, wo

Gottes zu seinem Volke weihen wollte. Moses
willdas Volk um die Nordspitze des roten Meeres

herum führen, aber der Herr befiehlt ihm längsder

Westküste desMeeres, also auf egyptischen Gebiete,

jüdwärtszu ziehen. Aufdiesem gefährlichen Wege

begleitet er sein Volk inder Wolken-undFeuer

äule. Die Nachricht von dieser unerwarteten

Wendung vollendet Pharaos Verstockung. Er

spricht: „Die Wüste hat sie beschlossen“ und jagt

ihnen nach, um sie zur Rückkehr zu nöthigen. Ein

geengt zwischen Bergen, Meer und Pharaos Rei

sigen bleibt dem Volke Israel nur noch der Blick

nach oben frei, und von da kommtHülfe.

I. Die Wolken und die Feuersäule. (V.19., 20.)

V. 19. Da,alsMose von den Herrn den Befehl

empfangen hatte, mit den Stabe dasMeerzu zer

theilen und Israel hindurch zu führen (V. 16)da

erhob sich der EngelGottes (nachKap.13,

21 der Herr selbst), der bisher in dem sichtbaren

Zeichen seiner Gegenwart, in der Wolken- und

Feuersäule vor den Herrn Israel her zog,

und machte sich hinter sie, und die ihn

umhüllende und begleitende Wolken jäule des

gleichen. Mitdem leiblichen Auge sahen die Kin

der Israel wohl nur die Wolke auf diese Weise

ihren Standortverändern; vermöge desGlaubens

aber wußten sie, daß in und mit derselben der Herr

selbst sich hinter seinem Volke lagere und ihm den
Rücken decke. ie Wolken- und Feuersäule war

ohne Zweifel ihrer äußeren Beschaffenheit nach eine

eigentliche Wolke, und das von ihr unschlossene

Feuer, das bei hellen Tageslicht wie ein matter
Lichtnebel sich ausnahm, bei nächtlicher Finsterniß

dagegen einen gluthrothen Schein verbreitete, ganz

wie natürliches Feuer; doch beides, Wolke und

Feuer,war seinerBestimmung und einen inneren

Wesen nach unendlich mehr alsdas. Sie waren

die von dem Herrn angenommene Leiblichkeit, mit

welcher er an einem bestimmten Raum sich binden

und seinem Volke sichtbar gegenwärtig sicherzeigen

wollte, eine Leiblichkeit, die zugleich sinnbildliche

Bedeutung hatte; denn das Feuer ist Sinnbild der

göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, die dasselbe

einhüllende Wolke aber Sinnbild der Gnade und

Barmherzigkeit. - - - -

V.20. Die Wolke war beides zugleich: nachder

Egypter Seite zu eine finstere Wolke, welche

die schon hereinbrechende Nacht ihnen noch ver

mehrte, nach IsraelsSeite zudagegen eine lichthelle

Wolke, welche die Nacht erleuchtete. Da

die Israeliten in Folge dessen als am Tagewan

delten und ihre Schritte beflügelten, während die

Egypter, die dichteste Finsternißvor sich, nur äußerst

langsam vorwärts kamen, so konnten beide die

ganze Nacht nichtzusammen kommen.

II. DasMeer. (V.21.22) V.21. Da nun

Mose den attlichen Befehlzufolge denWunderstab

überdasMeer ausreckte, ließ es derHerrdurch einen

starken Ostwind, der die Wasserwogen zertheilte,

auseinander treiben, so daß eine breite Gasse ent

stand, zu deren Seiten sich dasWasser mauerartig

aufthürnte. Der Ort, wo der Durchzug Israels

durch das rothe Meer stattfand, läßt sich nicht ganz

sicher bestimmen. Die meisten Schriftausleger

nehmen an, es sei in der Nähe des heutigenSuez

gewesen; andere nennen eine Stelle bei den Ras

Attaka, den letzten Vorgebirge des Höhenzuges,

welcher vom Nil herkommt. Der Unglaube hat

versucht,das Wunder natürlich zu erklären durch die

Annahme, Israel seizur Zeit derEbbe, in welcher
das rothe Meer bei Suez allerdings durchwatet
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werden kann, an’s jenseitige Ufer hinübergezogen,

während Pharao und seine Reisigen von der Fluth

überrascht wurden und ertranken. Aber jeder Un

befangene sieht, daß hier ein Wunder erster Größe

erzählt werden soll. Während der Dauerder Ebbe

hätte unmöglich der trockene Durchzug von gegen

zwei Millionen Menschen mit ihren Heerden be

wirkt werden können, auchwürde Pharao sich zur

Fluthzeit nicht insMeergewagt haben. Unbegreif

lich wäre dann auch die Wirkung diesesWunders

auf die Völker, welche es hörten und „erlebten“.

Jehova macht seine Engelzu Winden (Pj. 104,4).

Ein solcher mit geistiger Urkraft ausgerüsteter Wind

hatwohl so viel Machtüberdas armselige Element

desWassers, daß es auseinander fahren muß, um

den Heerschaaren GottesBahn zu machen.

V.22. Die Kinder Israel gingen

hin ein, mitten ins Meer. Was muß

das für Mole gewesen sein, wirklich den ersten

Fußaufdiese nie betretene Bahn zu setzen,wasfür

Israel,ihm zu folgen! DemPharao mochten sie

auf diesem Wege entrinnen; aber, wennGott es

nicht verhinderte, so gingen sie den sicheren Tod in

den Wellen entgegen. Es war ein Glaubensweg,

den sie wandelten. Aberdoch ist derWeg durchdas

Meer viel sicherer, als längsdes ruhigen Strandes,

wenn Gott uns durchs Meer ziehen heißt; denn

unsere Sicherheit hängt nicht von der Bahn, son

dern vonden Führer ab,den wir wählen. Istder

Herr in der Wolkensäule einer Gnadengegenwart

bei uns,dann gilt das Dichterwort:

„Nur frisch hinein:

Es wird so tief nicht sein,

Dasrothe Meerwird dir schon Platz vergönnen.

Was wimmertdu?

Sollt.Der nicht helfen können, -

Der nachdem Blitz giebtheitern Sonnenschein?

Nur frisch hinein !“

Der Durchgang durch's rothe Meer ist ein Bild

dessen,waszurReinigungvon denSünden gehört.

Vergl. die Disposition.)

1I1. Der Feind (V. 23–29). V. 23. Die

Egypter, welche in dem von der Wolke verbreiteten

Dunkel Israel nachjagten, folgten dem flüchtigen

Volke, ohne eine zu ahnen, mitten in's

eer. So rennt der unbußfertige Sünder blind

in sein Verderben hinein, in einem Uebermuth

nichts davon ahnend, wie geschwind ihn Gottes

Zorn und Rache ereilen kann.

. 24. Als nun die Morgenwache–

von2–6UhrMorgens– kann, schaute der

Herr auf einmal mitzornigen Angesicht auf der

Egypter Heer (welches er bisher ruhig hatte

gewähren lassen) aus der Feuersäule und

Wolke, indem sich der Feuerglanz derWolke in

furchtbar majestätischer Weise auch nach hinten

kehrte. Da die Egypter indiesem Feuerschein plötz

lich sahen, daß sie sich mitten im Meer befanden

und links und rechts von Wasserwogen umgeben

waren, ergriff sie ein furchtbarerSchrecken.

V.25. In diesem vomHerrn gesandten Schre

cken rannten die scheu gewordenen Pferde mitden

Wagen an einander, die Räderwurden abgetrieben

und die Gespanne konnten nicht mehr von der

Stelle. Da erkennen die (Egypter, daß der Herr

für Israel streitet und wollen fliehen.

V. 26–29. Der Herr aber befiehlt Mose, den

Stab wieder über das Meer auszurecken; und jo

bald dies Mose am jenseitigen Ufer thut, legt sich

der Ostwind und ein Westwind stürzt die Meeres

wogen, die bisher wie Mauern dagestanden hatten,

von Westen her über einander, so daßdie Egypter,

welche das westliche Ufer wieder zu gewinnen such

ten, den einstürzenden Fluthenmassen gerade ent

egen flohen. So endete der verstockte Pharao mit

einem Heere in den Fluthen des Schilfmeeres.

„Ist Gott für uns,wer mag wider uns sein?“ Ist

er aber wider uns, wer kann uns dann aus seiner

Hand erretten? Israel aber ging trocken

durch's Meer. „GottesHände sind ohn"Ende,

sein Vermögen hat kein Ziel; its beschwerlich,

scheint's efährlich, deinen Gott ist's nichtzu viel.“

Disposition. Der Durchzug Israels

ke hru ng.

1) Das Land der Knechtschaft:

a) Für Israel Egypten;

b) Für den Sünder die Welt und derSünden

dienst.

2) DerAuszug:

a) Israel verließ seine bisherigen Wohnsitze;

b) Der Sünder muß die Welt und die Sünde

verlassen.

3) Die Verfolgung:

a) Bei Israel: Pharao mit seinem Heere;

b) Bei dem heilsuchenden Sünder: der Satan

und die Welt.

a) Die Israeliten trennte esvonder finaitischen

Halbinsel, wo sie der egyptischen Botmäßigkeit ent

rückt waren;

b) Den Sünder scheidet das rothe Meer der

Sündenerkenntniß und der Buße von der Gnade

Gottes in Christo Jesu.

5) Die Rettung:

a) Die Wolken-undFeuersäule, in welcher Gott

selbst seinen Volke voranging, führte Israel durchs

rothe Meer;

b) Die Gnade und Liebe Christi errettet den

Sünder aus der Fluth der Buße und Sünden

“ sie ihm die Vergebung seiner Sünden

(l)ellt.

6) Die Weiterreise :

a) Durch Gottes Wundermacht aus Egypten er

rettet, zog Israel frohen Muthes weiter auf dem

Wege, welchen der Herr es führte und dessen Ziel

das LandderVerheißungwar;

b) So zieht der Christ, nachdem er Vergebung

empfangen hat, freudig weiter auf dem schmalen
Wege, der zum himmlischen Canaan, zum ewigen

Leben führt.

Sonntag,21. Aug. 1881. 2Moj. 16, 1–8.

Das Manna.

Haupttext: Moses hat euch nicht Brod vom

Himmel gegeben, sondern mein Vater giebt euch

das rechte' vom Himmel. (Joh. 6, 32.) -

Elin, die dritte Station der Kinder Israels

nach ihren Durchgang durch'srotbe Meer, ist eine

liebliche Oase, die wie ein Kleinod verschlossen da
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liegt zwischen Wänden von Kalksteinfelsen. Dieser

Erquickungsort sollte Israel daran erinnern, daß

der Herr sein Volk auch in der unfruchtbaren Wüste

aufgrünen Auen lagern und zu frischen Wassern

führen könne. DerHerr schenkt uns diesseits schon

dann undwann Erquickungsstunden,wowir etwas

von jener Ruhe schmecken, die noch vorhanden ist

den VolkeGottes, Stunden, indenen jedesGefühl
in unserer Brust jubelt: „ Meine Seele freuet sich

Gottes, meines Heilandes.“ In solchen Zeiten

sind wir in Elim, aber wir sind nie lange darin.

Wirwerden nur bisweilen in das diesseitige Elim

geführt, damit wir uns nachdemjenseitigen sehnen

lernen.

I. Das murrende Volk (V. 1–3). V. 1. Von

Elim, dem heutigen Wady Gharendel, wo das
Volk längere Zeit, vielleichtvom ersten bis siebenten

Tagdeszweiten Monats, Rast gehalten, die

Kinder Israel in die Wüste Sun. Nach4Mo.
33, 10 machten sie zunächst „am Schilfmeer“Halt.

Sie waren durch eine sehr bergige Gegend nachder

Mündung des heutigen Wady Taibe gezogen.

Bald nachher beginnt eine breite Ebene an der

Küste, welche sich fast ohne Unterbrechung bis an

die Südspitze der ganzen Halbinsel hinzieht, jetzt

el-Kag genannt. Dies ist die Wüste Sin.
Von dieser Ebene aus zogen sie dann insGebirge

' ' Wady Feira m in das Wady (Es

S (ch) 2 1 t ly.

V.2. Am 15. Tage des andern Monats nach

den Auszug aus Egypten waren die Kinder Israel

in der WüsteSin angekommen. Da sie nun am
14. des vorigen Monats (Egypten aus

ezogen waren, so hatte ihre Wanderung bereits

Nretfig Tage gedauert. Indieser Zeitwarder aus

Egypten mitgebrachte Vorrath an Lebensmitteln

aufgezehrt worden, und hier in der dürren Wüste

war keine Möglichkeit, sich neue zu verschaffen. Im

Glauben aber sich an den Herrn und seine Durch

hilfe zu halten, verstand das Volk noch nicht, ob

wohl er ihnen schon zweimal (Kap. 14, 10 fg.; 15,

22 fg..) so wunderbar durchgeholfen. Da rum

V. 3. Wollte Gott, wir wären in

Egypten gestorben durch des Herrn

Hand–als in jener Nacht,Kap. 12,29 fg., alle

Erstgeburt geschlagen wurde–da wir bei den

Fleischtöpfen ja sein u. j.w. Wenn eure

Kunst nichtweiter reicht, alsdaßihruns hier einen

langsamen und qualvollen Tode entgegen führt,

dann hättet ihr uns lieber in Egypten sollen un

kommen lassen. Was nütztuns jetzt die damalige

Verschonung und Ausführung ausEgypten, wenn

wir nun in der Wüste den Hungertod sterben

unüffen?–Indieser undankbaren und verwegenen

Rede ist alles vergrößert. Zum (Fristen ist es nicht

zu glauben, daß sie in der Sklaverei, in welcher sie

in Egypten seufzten,alles in einem sogroßen Ueber

fluß hatten unddasselbe mit so vielerBequemlich

keit, wie sie sagen, genießen konnten; zum Andern

standen sie noch gar nichtin derGefahr,vorHunger

zu sterben,da sie ihre HeerdenVieh noch

hatten. Allein das Mißtrauen und der Geiz sind

Leidenschaften, die niemals ruhig sind. Wenn sie

nur die geringste Ursache zu irgend einer Befürch

tung haben, sowird die geringe Ursache imAugen

blick unendlich gemacht.

II. Die Speise vom Himmel (V.4–8). V.4.

Mose, welcher ohne Zweifel zuerstden KindernIs

rael freundlich zugeredet, sie an die bisherige gött

liche Führung erinnert und sich dann in seiner

Rathlosigkeit zu Gottim Gebet gewandt hat, erhält

nun die göttliche Zusage: „Ichwill euch Brod
vomHimmel regnen lassen u.j.w.“ Dieses

Himmelsbrod nannten nachher die Kinder Israel

Man. Heute noch wächst auf der Sinaitischen

Halbinsel ein Tamariskenstrauch, aus dessen Blät

tern durch den Stich einer Schildlaus eine klebrige

ausfließt, welche dann gerinnt und in

örnern auf die Erde fällt. Man nennt diese

Körner jetzt noch „Manna“. Dieselben müssen des

Morgens, ehe die Sonne aufgeht, eingesammelt

werden, weil sie sonst zerschmelzen. Man ißt das

Manna“wie Honig aufBrod. Dieses natürliche

bildete wohl die Grundlage zu derSpei

jung Israels mitdem„BrodvomHimmel“. Aber

diese bleibt dennoch ein Wunder;dennallesManna

der Sinaitischen Halbinsel zusammen genommen

hätte die ungeheure Volksmenge nur wenige Tage

erhalten können. Ueberdies fällt das natürliche

Manna auch nicht mit dem Thau aufdie Erde,

wie das biblische, und daß es gemahlen, zerstoßen,

in Töpfen gekocht und alsKuchen gebacken werden

könnte (4Moj. 11, 8. 9), daran' nicht zu

denken. So lange dasVolk in der Wüste weilte,

soll es – so lautete die göttliche Verheißung–

täglich vor das Lager hinausgehen und

jammeln, was es beda Sowollte sie

der Herr durch seine Güte zur Buße leiten. Er

straft nicht für das Murren, er giebt freundlich,

was sie nicht bittend, sondern murrend verlangt

haben, und in einer Weise, daß sie es sehen müssen:
es ist der Herr, auf daß sie sich schämen und um

Vergebung bitten lernen.

V.5. Zugleich knüpft der Herr an diese Gabe

das Gebot der Sabbathsfeier. In den Wochen

tagen muß Jeder frühe auf sein, wenn eben der

Thau gefallen, und fleißig sammein. Aber sowohl

durch den Befehl, dasGesammelte zu messen, sowie

durchdie Anordnung, daß sie am sechsten Tagezu

gleich für den Sabbath sammeln mußten, wollte

Gottunablässig ihren Glauben an seine Vorsehung

prüfen. Der Geizige, welcher durchAufheben auf

den folgenden Tag die neue Glaubensthat sich er

sparen möchte, wird zu Schanden (V.20). Die

ganze Geschichte enthält für uns einen köstlichen

Unterricht über das „tägliche Brod“. Aufdie

einfachste Weise mußte Israel hier lernen, daßder

Herr es sei, aus dessen Hand sie ihr Brodtäglich

empfangen mußten. Sie sahen es mitAugen und

konnten's mitHänden greifen, wie sehr die Ursache

hatten, zu bitten: „Unser täglich Brod gieb uns

heute!“ Und ist es heute etwa anders geworden?

Hat Gott irgendwo erklärt, daß fortan in Betreff

des täglichen Brodes Jeder für sich selber sorgen

unüffe? Gewiß nicht. Aber der Unglaube, der

Gott nicht vertraut, spricht: „Hilfdir selber, so hat

derHimmel dir geholfen!“ Wir haben heute noch

so gut, wie die Kinder Israel in der Wüste, unser

täglich Brod Gott zu verdanken. Aber wie die

Kinder Israel das Manna in der Wüste mit
Fleiß ja m meln mußten, so müssen wir um
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unser täglich Brod arbeiten. Darum heißtdas

Sprüchwort: „Bete und arbeite!“ Und wie viele

nach dieser Regel einhergehen wollen, die sollen kei

nen Mangel leiden. Ihnen gilt daher auch die

ErmahnungdesApostels: „Sorget nichts, sondern

all eure Sorge werfet auf ihn.“ Wenn wir dann

im kindlichen Glauben an Gottes väterliche Für

sorge leben undunser täglich Brod effen,dann kön

nen wir auch den Sonntag feiern, daß er uns zu

einen Tag derErquickung Leib undSeele wird,

was er den Kindern dieserWelt nie werden kann,

weil die Sorge in ihren Herzen bleibt, wenngleich

sie die Arbeit amSonntag unterlassen mögen.

V. 6. NachdemMoje noch weitere Aufschlüsse
von den Herrn empfangen über die Art, wie er |

Israel in der Wüste ernähren wolle, verkündigt er

durch einenBruderAaronden versammelten Volke,

daßder Herr noch an demselben Abend offenbaren

werde, daß er es sei, der sie aus Egypten ge

führt habe, nämlichdadurch,daßerihnen Fleisch

verschaffe, was Mose und Aeron nicht vermöchten.

V.7. Und des Morgens sollten sie des

Herrn Herrlichkeit jehen in der Mitthei

lung des Himmelsbrodes. Was sind wir

(Mose undAaron)daß ihr e. Wir haben euch

ja nicht aus Egyptenland ausgeführt, sondern der

Herr hat es durch seinen ausgereckten Arm und

große Gerichte gethan. Wie Unrecht habt ihr also

zu klagen, als wäretihr nurdarum ausgeführt,daß

ihr in der Wüste Hungers sterben sollt!

.8. Nicht nur „Brod vomHimmel“, sondern

auch Fleisch verheißt Mose den Volk in Auf

trage desHerrn. Es sind die Wachteln gemeint,

welche den Volke nachher in so großer Menge be

scheert wurden. Auch hier knüpfte das Wunder an

eine natürliche Erscheinung an. Im ganzen Mor

genland und besonders im peträischen Arabien ist

ein Vogel,Katta genannt, häufig, ja er stellt sich

zeitenweise ingroßen Schwärmen ein, so daß arabi

iche Knaben oftzwei bis drei auf einmal tödten, in

dem sie bloß mit einem Stocke dazwischen werfen.

Diese Wachtelschwärme wurden nun durch ein

Wunder Gottes außerordentlichvermehrt und dahin

geführt, wo siedenZwecke der göttlichen Vorsehung

dienen sollten. So beschämte Gott den Kleinglauf

ben desVolkes durch seine Güte und Langmuth,

um es zur Buße für eine lästerlichen Reden zu füh

des Wunders vergleiche mandie

Versorgung des Elias am Bache Krith, und die
Speisung der4000 und der 5000 durch Christum.

je hung.

I. Die Prüfung. 1)ImAuftragdesHerrn

hatMose das Volk in die Wüste geführt. Dort

wartet ihrer (Fs mangelt an Brod

für die große Menge. So wird auch frommen

Gotteskindern, welche sich von der Wolken- und

Feuersäule des göttlichen Wortesund Geistes leiten

lassen, die Prüfung nicht erspart (Armuth,Krank

heit, Unterdrückung und dgl.) 2) Die Prüfung in

der Wüste sollte a.die Kinder Israel lehren,daß sie

in allenDingen vonGott abhängig seien; b. ihrem
Glauben zurStärkung und zurLäuterungdienen.

Dasselbe ist der Zweck unserer Prüfungen.

II. Die Sorge. 1) Beidem Volke führte die
Sorge zu gottlosem ungläubigen Murren. Sie

bestanden die Glaubensprobe nicht. 2) BeiMose

führte sie zu gläubigem Gebet und Schreien zum
Herrn. So sollen auch wir es machen in bangen

Prüfungsstunden.

III. Die Hülfe. 1) DerHerr hilft nicht um des

Volkes, sondern um desGlaubensMosis willen.

2) Er benützt natürliche Vorkommnisse zur Grund

lage seiner Wunderhülfe. Darin besteht in der

Regel das Walten der göttlichen Vorsehung, daß

Gott den natürlichen Gangder Dinge so lenkt,daß

dieselben seinen Zwecken dienen. Wo aber dies

nicht ausreicht, da müssen auch Wunder derAll

macht denZwecken derVorsehungdienstbar werden.

Sonntag,28. Aug. 1881. 2 Moj. 20, 1–11.

Die Gebote.

Haupttext: Jesus sprach zu ihm: Du sollst lie

ben Gott, deinen Herrn, von Herzen, von

ganzerSeele und von ganzen Gemüthe. Dies ist

nehmste und größeste Gebot. (Matth. 22,

„5 1 . „SS,

Im dritten Monat nachdem ' aus Egyp

ten kamen die Kinder Israel in die WüsteSinai.

Diese schließt dasGebirge Horeb ein, ein nacktes,

wildesFelsengebirge, aufdessen schroffaufsteigenden

Spitzen weder Baum, noch Strauch, nochGras das

Auge erquickt. „Keine grünende Wiese, kein Acker

feld, kein Wald, kein Wasserfall, kein Bach, kein

Dorf, keine Alphütte unterbricht das (Sintönige die

er schweigsachen Stätte. NurSturm und Donner

tönt in der Wüste desSinai.“ Von diesen schau

erlichen Granitgebirge Horeb ist der eigentliche

Sinaidurch tiefe Einschnitte getrennt. Diesenge

genüber lagerte sich Israel; denn hier befindet sich

eine große wasserreiche Thalebene, die sich nach zwei

Seiten hin ausdehnt. Diese Ebene nach der einen

Seite hin Ra ha h, nach der andern Scheikh ge

nannt, bot für die große Volksmasse mehr als hin

länglichen Raum dar zu ihren Lagerplätzen. In

diesen fruchtbaren Thälern hat nun Israel beinche

ein ganzes Jahr gelagert; denn hier wollte der
Herr mit denselben seinen Bund aufrichten. Hier

erhielt denn auch Mose die zehn Gebote von

dem Herrn,welche mit dem Finger Gottes aufzwei

steinernen Tafeln geschrieben waren,unddieGrund

lage aller später gegebenen bürgerlichen und kirch

lichen Gesetze bilden. Die erste Tafel enthielt

Gebote, welche sich auf dasVerhältniß desMen

ichen zuGott,die zweite solche, die sich auf sein

Verhältnißzum Nächsten beziehen. -

I. Das erste Gebot. V. 1–2. Du sollst

keine anderenGötter neben mir haben.

Das erste Gebot wendet sich an dasHerz, an die

Gesinnung desVolkes; denn imHerzen derMen

ichen willGott seine Wohnung aufschlagen. Die

Israeliten kamen ausdengötzenreichen Egypten,wo

jedesWohlund jedes Wehe einem anderen Götzen

untergeordnet gedacht wurde. Wie leicht konnte es

ihnen begegnen,daß sie andie nichtigen Dinge die

der Welt ihr Herz hängten und von ihnen dasGute

erwarteten, welches allein beiGott zu finden ist.

Wenn du von Herzen traut und glaubst, der oder
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das ist deinGott, und an wen oder was du dein

Herz hängt. Istdas,was dein Herz erfüllt, nicht

der HerrHimmels und der Erde, so ist dein Herz

getheilt zwischen ihm und andern Göttern oderGü

tern und du sündigst wider das erste Gebot.

II. Du sollst dir kein Bildniß machen. V.4–6.

Damit ist alle Anbetung und alle Verehrung sinn

licher Darstellungen von Gott auf das Strengste

verboten. Es istganz richtig,daßdieses zweite Ge

bot mit besonderer Rücksicht auf dasdamals herr

Ichende Heidenthum gegeben ist. Allein wenn wir

bedenken, daß die egyptische Priesterklugheit keines

wegs ausgestorben ist, sondern daß es selbst unter

denChristen Leute giebt, welche es für zweckmäßig

halten, der Schwachheit ungebildeter Menschen–

Noelche zur wahren Vorstellung von Gott zu er

ziehen,viel verdienstlicher wäre–durchBildsäulen

und Gemälde zu Hilfe zu kommen, so werden wir

wohl nicht fehlen, wenn wir die Sünde wieder die

jes Gebot für eine tief in der menschlichen Natur

begründete halten. Esist eitel Götzendienst, seine

Kniee vor Bildern zu beugen, vor Gott, den un

sichtbaren Geiste, allein sollen wir uns in den

Staub werfen. Weil nun aber nichts leichter in

immer tiefere Sünde und Gottvergessenheit führt,

als die falsche Vorstellung des falschen Herzens, so

fügtGott diesem Gebote die auf alle Gebote bezüg

liche Drohung und Verheißung (V. 5u. 6) hinzu.

B.5 u. 6. Es wird hier nicht gesagt, daß un

schuldige Kinderum ihrer Eltern Sünden willen

leiden sollen; dem wird im Gegentheil Hej. 18,20

aufs Bestimmteste widersprochen, auch ist an un

serer Stelle ausdrücklich von den Kindern, „die

In ich hassen,“die Rede. Dagegen wird aufdie

Furchtbarkeit derSünde wie der Strafe hingedeutet,

welche von Vater aufSohn sich forterbt. Zugleich

mögen wir auch an die zeitlichen Folgen der Sünde

denken, welche noch fortdauern, auchwenn die Be

kehrungder Kinder sie für dieselben in einen Segen

verwandelt hat (Armuth, angeerbte Krankheitund

dergleichen).

III. Du sollst den Namen deines Gottes nicht

mißbrauchen. V.7. Die Juden haben ohne gött

lichen Befehl diesesGebot besonders auf den Na

unen inJehova“ bezogen und diesen gar nie aus

gesprochen, sondern, wenn sie in einem Buche auf

denselben stießen, stets ein anderes Wort(Adonai)

dafür gelesen. Daran ist wenigstens das richtig,

daß auch das Aussprechen des Namens Gottes

nichts Gleichgültiges ist. Mißbräuchlich wird der

Name Gottesgenannt: a) wennder Redende zwar

den Namen ausspricht, aberGottes dabei nichtge

denkt, sondern ihn als eine leere Redeformel für

seine Verwunderung u. j. w. gebraucht. Das

Sündhafte daran ist die Schmach, die man den
Namen Gottes anthut, indem man Gottgleichsam

herbeiruft, ohne doch etwas von ihm zu wollen.

b) Wenn man den Namen Gottes zu etwas ge

braucht, was an sich schon unrecht ist, umdadurch

um so sicherer eine böse Absichtzu erreichen. Luther

nennt fünf Dinge dieser Art: fluchen, schwören,

zaubern, lügen und trügen. Die gerichtliche For

derung des Eides ist in Folge der Sündhaftigkeit

undLügenhaftigkeit der Menschen im Allgemeinen

zur Nothwendigkeitgeworden,weißhalb nicht nur in

Ebräerbriefe (Kap. 6, 16) die gerichtliche Eides

leistunggebilligt wird, sondern auchChristus selbst

vordemSynedrium einen Eid leistete (Matth.26,

63 u. 64). c)Zum MißbrauchdesNamensGottes

'endlich auch die Gotteslästerung, bei welcher

ie böse Absicht sich aufGott selbst richtet und man

seinen Namen nennt, um eine Schmach auf den

selben zu laden. Der rechte Gebrauch desNamens

Gottes aber besteht darin, daß wir ihn in allen

Nöthen anrufen, zu ihm beten, ihn loben und

preisen. Diesem Gebote ist die Drohung beigefügt:

der Herr wird den nicht ungestraft

lajjen u.j.w. Daß es mitden Zungensünden

nicht viel auf sich habe undGott es mit denselben

so genau nicht nehme, das will das arge, ungläu

bige Menschenherz sich so gerne einreden. Darum

die Warnung. Beispiele, in welchen Gott diese

Drohung an Fluchern und Meineidigen plötzlich

und in erschütternder Weise ausgeführt hat, finden

in"großer Zahl (siehe: Buch der Gleichnisse,

. 90,91).

IV. Gedenke des Sabbathtages, daß dn ihn

heiligest (V.8–10). V.8. Schon beiderSchö

pfung zeichnete der Herr den Sabbath vor allen

andern Tagen als den Tag der Ruhe aus. (1. Mos.

2,3). Und wie die Geschichte von derSchöpfung

als ursprüngliche Fäls unter den Frommen

von Geschlecht zu Geschlecht fortgelebt hatte, so

sicherlich auch eine gewisse Heiligung dieses Tages.

Daher heißt es auch in unserer Stelle: Gedenke

des Sabbathtages. Die Verflechtung des

Gebotesder Sabbathfeier in das israelitische Bun

desgesetzwar von der größten Bedeutung;dennda

rin lag nachdrücklich ausgesprochen, daß derGott,

der Israel aus Egypten geführt hatte, der Schöpfer

der ganzenWelt sei. DieSabbathfeier bewahrte

Israel vor dem heidnischen Naturdienst, undwar

eine stete Erinnerung daran, daßder Gott Israels

nicht bloß ein Volks- oder Landesgott sei, sondern

der allmächtige, einige Gott, der Himmel und (Frde

gemacht hat.

V.9 u.10. Sechs Tage lang soll der Mensch

mitder Arbeit für sein täglich Brod und mit den

Angelegenheiten dieser Welt sich beschäftigen; aber

am siebenten Tage, dem Sabbath (Ruhetag) des

Herrn, soll er ruhen von seinen irdischen Geschäften

und sich durchGottes WortundGebet neue Kräfte

zur Erfüllung seines Berufes sammeln. Aber nicht

für den Menschen allein, sondern sogar für das

Vieh ist dieses Gebot gegeben; denn wenn die

Thiere nicht auchRuhetag hätten,würde derMensch

dadurch leicht zur Betreibung weltlicher Geschäfte

verleitet werden, indem er die Arbeit derThiere zu

beaufsichtigen hätte. Auch sollte der Anblick der

allgemeinen Ruhe alles von den Menschen abhän

gigen Lebendigen ihn zur Benutzung dieser Ruhe

für eine himmlischen Bedürfnisse antreiben. Daß

die Israeliten in ihren späteren Buchstabendienst

dieses Gebot falsch verstanden, und eine Menge von

höchst gleichgültigen und die Beschäftigung der

Seele mit Gott keineswegs störenden Handlungen

für unerlaubt erklärten, kann zwar der Christ nicht

billigen, ist aberjedenfalls noch viel wenigertadelns

werth, alswenn Christen sich so als „Herren des

Sabbaths“ geberden, daß sie entweder dem Geize

nachgeben und arbeiten, oder ' wahre Heiden

vögte) arbeiten lassen, oderdaß sie zwar ausruhen

von ihrer Berufsarbeit, aber nicht an ihre Seele
denken, sondern in Schwelgerei, Tanz, Spiel und
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allerlei Nichtigkeiten den TagdesHerrn verbringen.
Da der ' der Sabbathfeier kein anderer ist als

der, den Menschen an seine ewige Bestimmung zu

erinnern undihn zu veranlassen, fürdas Heil seiner

Seelezu sorgen, so ist es natürlich einerlei, welcher

Tag unter den sieben Wochentagen gefeiert wird.

Es thut daher diesen Gebote nicht den geringsten

Eintrag, daß die christliche Kirche nach dem Vor

gang der von heil. Geiste erleuchteten Apostel statt

des Sabbaths zur Erinnerung an die Auf

erstehung Christiden ersten Wochentag, den christ

lichen Sonntag, feiert. Ein Tagunter sie

ben gehörtdemHerrn und sollihmgeheiligtwerden.

Es ist doch wahrlich nicht zu viel, wenn Gott zur

ausschließlichen Fürsorge für unsere Seele den 7ten

Theil unserer Lebenszeit verlangt!

Disposition (zu V. 8–10). -

Gedenke des Sabbathtages, daß du

ihn heilige St.

heiligen? -

a) DurchRuhe von der täglichen Berufsarbeit;

b) Aber nicht durchMüssiggang, der aller Laster

Anfang ist, sondern durchErhebungdes Herzenszu

Gott, durch ernstliche Sorge um dasHeil unserer

Seele und durch Beschäftigung mit Gottes Wort

und Gebet; --

di "Durch Theilnahme am öffentlichen Gottes

d) Durch Werke christlicher Liebe, welche den

Umgang mitGott und die Weihe des Tages nicht

stören. Alle Arbeiten dagegen, welche den Men

schen im Gemeinen, Jrdischen festhalten, sind der

Weihe des Tages zuwider.

2) Wodurch wird der Sabbath ent
h eiligt?

a) Durch alle Beschäftigungen, welche die Er

HerzenszuGott hindern;

b) Durch irdischen Sinn,welcher auch beiUnter

lassung der Berufsgeschäfte da sein kann;
C urch Leichtsinn, welcher den Sonntag zu

' Tag weltlichen Genusses und Vergnügens

Unacht -

d) Durch Hochmuth weltlicher Weisheit,welchen

dasEvangelium eine Thorheit ist;

e) Durch geistlichen Hochmuth, der den öffent

lichen Gottesdienst verachtet und die Gemeinschaft

der Gläubigen entbehren zu können meint.

Aus der Homiletik.

Textstudien.

Aeber Epheser 1, 13 und 14.

Von P. H.

Durch welchen auch ihr gehöret habt das Wort der Wahrheit,

nämlich das Evangeliumvon eurerSeligkeit,durch welchen ihr auch,

da ihr glaubetet, versiegelt worden seid mit dem heiligen Geistder

Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Er

lösung, daß wir ein Eigenthum würden zu Lob seiner Herrlichkeit.

(Ephes. 1, 13 u. 14.)

Einleitung: Paulus redet im ganzen Ka

pitel von dem gleich an der Spitze desselben (V.3)

genannten geistlichen Segen in himm

einzigen, aber auch über alles Andere werthvollen

Reichthum der wahrenKinderGottes,

der ihnen bleibt, auchwenn sie von äußeren Gütern

nichts besitzen, und alle vergänglichen Schätze der

Erde weit überragt und überdauert. Unser Text

hebt einige Hauptstücke desselben heraus, und zeigt:

Thema: Worin der Reichthum der Kinder

Gottes bestehe. Sie haben:

1) Das Licht aufdem Wege;

2) Den Weg zum Himun e l;

3) Den Himmel im Herzen.

A. Ein solches brauchen wir alle -

1) nicht blos im Allgemeinen, weil bei der

Ungewißheit unseres Looses unser irdisches Leben
einem Gangdurch lauter Dunkel gleicht;

2) sondern namentlich auch bei besonderen

einzelnen schweren Schicksalsschlägen,dunklen Füh

rungen, schmerzlichen Verlusten c.

B. Aber wir haben es nicht alle:

1) die Heiden,die vonGottgar nichts wissen,

sitzen in Finsterniß und Schatten des Todes;

2) aber auch unter denen, die sich Christen

nennen, giebt es viele, die selbst noch keine Kinder

des Lichts geworden sind und daher auch noch nicht

im Lichte wandeln;

3) nurdiewahren KinderGottes,d. h. leben

dige, wiedergeborene Christen, bekehrte Menschen

haben dies Lichtund stehen in diesem Licht;denn

. Man hat und bekommt es nur durch das

Wort der Wahrheit, vergl. Pj. 119, 105.

Vergleichung desWortes Gottes mit einem Licht:

seine erleuchtende, belebende, erweckende, erwär

mende, erquickende, aber auch richtende und unszur

wahren Selbstprüfung, Selbsterkenntniß und

Selbstverurtheilung führende Kraft (daher es oft

auch wie ein scharfes Licht uns weh thut). So

kommtder Apostel auch hier zuerst aufdas Wort

Gottes vor allem andern zu reden als Quelle

und Grundlage für alle weiteren Heilsgüter und

Gnadengaben des Volkes Gottes. (Er nennt es

1) Das Wort der Wahrheit

a) den Inhalt nach: es giebt unsdie geist

liche Wahrheit und diese ganz: Wahrheit über

Gott,über uns selbst und unser Verhältniß zu ihm,

über denWeg zurSeligkeit, überLeben und Tod,

Zeit und (Swigkeit c. ; - -

b) dem Ursprung nach: es kommtvon den

Wahrhaftigen,und

c) dem Ziel nach: es führt uns zu dem
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Wahrhaftigen, bringtuns selbst nicht blos äußer

lich insGebiet allerWahrheit hinein (statt dem

Lügenreich Satans,der Sünde,derWelt), sondern

auch in innere persönliche Berührung mit der

Wahrheitund völlige Durchdringungvon derselben;

wir werden klar undwahr gegen uns und andere,

wie über unsund andere und sind von seinem Lichte

nicht blos äußerlich angeleuchtet, sondern innerlich

durchleuchtet.

2. Das Evangelium zur Seligkeit.

a) Dies ist besonders genannt, alswichtig

ster Theil, als die eigentliche Krone alles Gottes

wortes und seiner gesammten Offenbarung in

(Christo.

b) (Fben darum ist es aber auch besonders

nöthig und wichtig, darauf recht zu achten,

denn so wie hier giebt sich uns Gott sonst nirgends

in derganzen Fülle seiner Liebe undGnade zu er

kennen,wie schrecklich also, wenn wir diesen Reich

thum seiner (Erbarmung verachten oder doch gleich

gültigdagegen bleiben !

Uebergang: Durchdieses Licht und in diesem

Lichte des göttlichen Wortes werden alle unsere

Lebenswege, auch die dunkelsten (der Todesweg),

hell und licht, denn sie werden, ob auch durchs

Thränenthal der Erde führend, unsdochzu lauter

Himmelswegen; denn wahre Christen haben

II. den Wegzum Himmel.

A. Garviele Wege hatderMenschvor sichund

sucht auf ihnen das Glück zu erjagen (kann im

Einzelnen durchgeführt werden) und doch zeigen sich

zuletzt die meisten derselben entweder als völlige

Irrwege, oder doch alsAbwege, in besten Fall als

Umwege, da sie entweder gar nicht, oder nur nach

vielenSchmerzen, Versäumnissen, Verlusten zumge

wünschten Ziele Aber

B. nur einWeg ist der rechte Wegzum wahren

bleibenden Glück,welcher?–An allenden vielver

schlungenen Pfaden der Menschenkinder, die oft so

wirr durcheinander laufen, daß wir selber den rech

ten Ausweg nicht mehr finden können, steht Einer,

und spricht mahnend mit heiligen Ernst aber auch

lockend mit liebender Huld: Ich bin der Weg, der

einzige und richtige Weg, der Weg zur Wahr

heit, die dich frei machtundzumLeben,darindu

Seligkeit und volle Genüge findet. Wer Ihn

hat,der hat in und mitdiesem Einen auch alles

Röm.8,32), was er braucht fürLeib undSeele,für

eben und Sterben, für und (Swigkeit (kann

wieder in Einzelnen durchgeführt werden). Chri

stus selbst und er allein ist unserWegzumHin

mel, er zeigt ihn uns nicht blos, sondern er selber

persönlich bringt uns zum Himmel, wie ja

immer jeder Wegden Wandererzugleich führtund

trägt; aber damit ist nicht ausgeschlossen, daß auch

dieser selbst dabei etwas zu thun hat, nämlich zu

gehen (nicht stehen zu und zwaraufdem

Wege undzu den Ziele hin (nicht neben hinaus

oder in verkehrter Richtung). Aber wie kommen

wir nun zu diesem Wege und wie können wir auf

ihn bleiben? . .

C. Beides geschieht nur durch den Glauben

„Da ihr glaubet“), der selber beides in sich

abzt:

1) Die gänzliche Hingabe an den Herrn,

oder das volle Glaubensvertrauen und

2) die willige Nachfolge Christi in

Fußtapfen, oder den ächtenGlaubensgehorjan;

ienes mehrdiejenigeSeitedesGlaubens,wornacher

zunächst ein bloßesEmpfangen, ein Annehmen

und Aufnehmen desHerrn insHerz ist,dieses mehr

die andere aber ebenso wesentliche seinerSelbst

thätigkeit, des rückhaltslosen Wirkens und

Opferns in seinem Dienst. Durch Beides wird

das,wasdas eigentliche Wesen desGlaubens

ist, nämlich die persönliche Gemeinschaft

UnitChristo begonnen und in lebendigem Fortgang

erhalten.

Uebergang: Wo aber Christus in einer Seele

wohnt, da hat jetzt schon (nicht erst fünf

tig nach den Tode) das ewige Leben; wahre Chri

sten haben schon hier

III. den Himmel im Herzen; denn

A. sie haben die Gewißheit des Gnaden

standes „versiegelt mitdem heiligen GeistderVer

heißung“, das Zeugniß der vollen Vergebung aller

ihrer Sünden und darum reichen Trost in allem

Leiden,Kraft und Stärke in jederVersuchungund

süßen Frieden mitten inKampf.

B. Die Gewißheit der künftigen Herr

lichkeit durch denselben Geist als das sichere und

sichernde „Pfand unsersErbeszu unserer Erlösung“

V. 14.),d. h.der vollendeten FreiheitvonSünde

und Uebel und der ewigen seligen Freude.

C. Siehaben dieGewißheitder bleibenden

Zugehörigkeit zudemHerrn,als ein theuer

erkauftes und ihm unverlierbares,von ihm hoch ge

schätztes und treu geschütztes „EigenthumzumLobe

seiner Herrlichkeit“ (V. 14).

Schluß: Sind also solche Gotteskinder nicht

in Wahrheit selige Menschen? Ihr Reichthum ist:

heiligem Grunde („Wort der Wahr

heut“).

Ein seliger Stand(„versiegelt“).

Zu seligen Bunde („ ein'

Ein heiliges Pfand(„PfandunsersErbes“).

Disp ofitio n ein.

Die folgenden kürzeren Predigtentwürfe sind dies

mal mit besonderer Rücksicht aufdie Lagerversamm

lungen gewählt.

I. Ueber Pjalm 51, 11–14:

Die dreifache Bitte eines bußfertigen Herzens:

a) Um einen gewissen Geistbeim Hinblick auf
das Ungewisse unserer Zeit (morgen schon kann es

zu spät sein; darum heute!);

b) um den heiligen Geist beim Einblick in die

nilakt und Unreinigkeit unsers eigenen Her

zellS ,

c) um einen freudigen Geist beim Ausblick

auf die kommende Rechenschaft des gerechten Ge

richts Gottes (Zeugniß der Kindschaft, Gewißheit

der Sündenvergebung).

II. Ueber Luk. 13,6–9:

1) So viele Gnade und doch keine Frucht!

2) Die Axt an der Wurzel und noch eine Frist!
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III. Ueber Rönn. 11,22:

tes Ernst, deruns zur Buße treibt.

tes Güte, die uns zurBuße hilft.

IV. Ueber Hebr. 3,8:

Ein dreifacher Rufan unserHerz:

1) (Ein Gnadenruf: Noch heißt es heute;

2) (Ein Warnungsruf: Aber dies. Heute

geht vorüber;

3) (Ein Weheruf:

verloren.

) (Go t

) Got2

und dann bist du ewig

V. Ueber Luf. 14, 17:

Die Einladung desHerrn an Alle.

1) Du darfst kommen,damitdu lebest.
2) Du sollst kommen,damitdu nicht sterbet.

VI. Ueber Joh. 8,36.

Der Wegzurwahren Freiheit. -

1) Sieh ein, daß du gebunden bist (Sünden

knechtschaft, Todesfurcht c.). - -

2) Sieh zu, wie du gerettet werdest (falsche

Selbsthülfe, rechte Hülfe durchChristum).

Oder: Es gilt beides.

a) Frei werden–wovon?

b) Frei bleiben–wodurch?

Alp h o r is m ein.

Uebe daheim, uie auf der Kanzel. (Nach dem

Englischen von Cornelius.) Einige Schreiber en

pfehlen eine stille Ulebung,woJemand so situiert ist,

daß er nicht im Stande wäre, laut zu üben. Bei

dieser Uebung werden die Worte hinreichend into

niert, um vernehmbarzu sein, und mit festen Wil

len, mit entschiedener geistiger und physischer Kraft,

scheint der Student zu lispeln und zu rufen und

eine Stimme durch jede Stufe des Ausdrucks zu

führen. Vorsicht ist nöthig, um dem Zwang der

Funktion in dieser Methode vorzubeugen. Uebe

häufig privatim. Nie übe, weder in derStimme

noch der Gestikulation auf der Kanzel. Uebe so

viel privat, daß aufder Kanzel der rechte Ton auf

einen rechten Platz kommt, von selbst. Kommt er

nicht das erste Mal, sei unbesorgt; fahre ''

vatin zu üben und diese Dinge werden in Oeffent

lichen nach und nach schon recht werden.

Einsder schlimmsten Dinge,das einem Prediger

passieren kann, ist,wenn seine Zuhörer fühlen,daß

er vor ihnen sich in einer Kunstübt; und

sie fühlen es,wenn er dieses thut. AufderKanzel

sollte der Prediger an nichts denken, als an seinen

Gegenstand und die Seelen seiner Zuhörer. Ihre

Seelen zu erreichen, ist jedoch von solcher großen

Wichtigkeit, daß keine Zeit, die zum Lernen ver

wandt wird, verloren ist.

Etwas über Sensationsprediger. Dr. Hall, ein

berühmter Presbytericiner-Prediger in New York,

jagt in seinen Vorlesungen in „Yale College“ über

das Predigen. Folgendes:

„DasAnzeigen und Ankündigen von Predigten

jehe ich nicht gerne. Solch ein Prediger, (oder

wenigstens eine Freunde), wähnen, er habe etwas

Ausgezeichnetes zu sagen; er will sich daher wichtig

machen, und meldet sich an, oderdie Zeitungen thun

es für ihn. Ich habe solche Handlung nie gutge

heißen innd rathe daher meinen Brüdern, dieselbe

nicht nachzuahnen, man kann es ansehen als ein

Bekenntniß allgemeiner Schwäche. Deine „ge

wöhnlichen Sachen“ würden schwerlich anziehen;

aber wenn eine Predigt angezeigt ist, über „das

schwimmende Eisen,“ oder „die kleinen Füchse,“

oder: „Die Füchse des Simson,“ dann wird

eine große Zuhörerschaft erwartet.–SolcheHand

lungsweise wirkt schädlichaufdie christlicheGemein

schaft. Wir haben bereitsLeute genug,welche um

her gehen, um da und dort „interessante Prediger“

zu hören.–

Du bekommstderleiLeute aufdeine Ankündigun

gen hin ein- oder zweimal; aber in derselben Zeit

hat dein Nachbarprediger oder ein Vorsteher seiner

Gemeinde dasselbe wahrgenommen, und sofort ist

eine zweite nebenbuhlerische Ankündigung auf dem

Plan. Du kündigt den „Goliath“ an;–er den

„Simson;“ du„die tanzende Tochter der Herodias;“

–er„die Hexe von Endor,“–unddie ungebildeten

Eigenthümer gekitzelter Ohren haben „eine gute

Zeit.“–Ueberlastet alle solche Dinge den Lyceen,

den Vorlesezimmern, sowie den Schauspielern.–

Als eine Regel darf man es annehmen, daß die un

wissendsten Zuhörer gerade diejenigen sind, welche

alle möglichen Prediger gehört haben.“

(Luthr. Kirchenfreund.)

Er das Hampt, wir seine Glieder. Du betest

dasHaupt an und beleidigest die Glieder. (Fr liebt

seinen Leib. Gleich als wollte dir Jemand das

Haupt küssen und dirzugleich mit benageltenSchu

hen auf die Füße treten. Würdest du nicht der

Ehrenbezeugung dich erwehren und rufen: „Was

machst du? Dutrittst mich!“ DasHaupt würde

mehr aufschreien für die getretenen Glieder, alsdes

achten,daß es geehrtwird. Augustin.

errn.“ Hörte einmal„Freuet euch in dem

redigt über den Text:eines Menschen (Pfarrers)

„Freuet euch indem Herrn.“ . . . . .
(Erster Grund zur Freude: Die schöne Natur.

Grund: Unsere Selbstzufriedenheit.

ritter: Die Aussicht aufdie Ewigkeit,

Ob der Mensch im Leibe war, weiß ich nicht;

daß er aber nicht im Geiste warund nicht in dem

Herrn sichzu freuen verstand,dasweißich.–Nun,

wir wollen uns in denHerrn freuen und allezeit

fröhlich sein, daß das Heil zu uns ist kommen her

aus lauter Gna und Güte,

Heinrich Zeller.

Manchmal unterlassen Kranke, dem Prediger

Nachrichtvon ihrer Erkrankung zu geben. Sie schei

nen demPrediger eine ArtAllwissenheitzuzuschrei

bein und erwarten,daß er es in der Luft riechen soll,

daß sie krank sind. Prediger-Nasen sind vondem

selben Stoffe gemacht, wie anderer Leute Nasen und

leisten keine bessern Dienste. Wünscht man einen

Besuch, so gebe man ihn Nachricht, falls er noch

nichtsvonderErkrankung desGliedes weiß. Weiß

er es aber, so thue er, was seinesAmtes ist, ohne

erst ein Gesuch der Deputation abzuwarten. Sonst

ist er ein fauler KnechtdesHerrn,derSchläge statt

Lohn verdient. (Christl. Botschafter.)

32
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Schule und

“zurBeförderung der Ge- 

1110111 der Lehrer unter JesuLeitung und einzig

durch seinen Geist regiert, sind sichere Zeichen von 

wahren Glauben. In derVerfolgungdesZweckes

nach geistlicher Vereinigung der Herzen undSamm

lung der sonst zerstreuten Kräfte, um in Einem

Sinne das ReichGottes zupflanzen undzu bauen,

trebt jedesGlied nach gegenseitiger Erbauung und

Belehrung über das Wort Gottes, und nach Besse

rung und Hebung des geistlichen Lebens in der

Sonntagschule und derGemeinde überhaupt. Das

Werk, theure Seelen für Christum zu gewinnen,

wird mit wahrem Ernst betrieben, Gehorsam und

Liebe zu Gott und den Geschwistern angebahnt.

Die Lehrer-Versammlungen, in brüderlicher Zu

neigung und Liebe gehalten, dienen zur Ermun

terung und zum Festhalten im Glauben und zur

thätigen BefolgungdesWortesGottes,

Beirechten vereinigten Wirken,wo GottesWort

vor Augen und im Herzen gehalten wird, kann kein

Formwesen und keine Menschenklugheit zur Gel

tung und Herrschaft kommen. Durch Menschen

weisheitwird Gottes Wortverkehrt, sein Werkver

eitelt und die Sonntagsschule kann den ihr bestimm

ten Zweck nicht erreichen. -

Die Institution der Sonntagsschullehrer-Ver

ist ein entschiedenerSegen fürSonntag

chule und Gemeinde, und sollte nicht nur von

Lehrern der Sonntagsschule, sondern von allen Jün

gern und Nachfolgern Jesu Christi besucht und 

unterstützt werden. Denn an alle solche ergehet der

Ruf unseres Heilandes: „Gehet hin und prediget

das Evangelium aller Kreatur,“ und ein Jede

wird Gelegenheit finden, sein Pfündchen zu ver

wenden. -

Da aber kein Meister vom Himmel fällt und

wirfort und fort lernen können und sollen, die Zu

neigung zu den vergänglichen Dingen dieser Welt

aberweit stärker ist, als die zur Religion, so finden

diese Art von Versammlungen in der Regel wenig

Beifall. Und nurzu oft werden diese gerade von

denen am wenigsten besucht, welche die Anfangs

gründe der wahren Religion kaum verstehen und

dieselben am nöthigsten bedürfen.

Vor Allem ist die geistliche Ausrüstung für

einen Sonntagschullehrer die wichtigste. Er mag

zwar Gottes Wort und Geschichte undGeographie

gelernt haben, wenn er aber dabei allein bleibt,

heißt es doch, wie Johannes der Gemeinde zu

Sarden schrieb: „Du hast den Namen, daßdu

lebet und bist todt!“ -

Deshalb ist es Aufgabe der Lehrer-Versamm

lung, dahin zu wirken, daß die Lehrer in der geist

lichen Erfahrung befördert und in der Herzens

erkenntniß von Woche zu Woche weiter gebracht

werden, daß sie mit denGnadengabenGottes, die

zu ihrem Werke nöthig sind, reichlich ausgerüstet

leten.

Alles Wirken und Arbeiten bleibt ohne wirk

lichen Erfolg,wo nichtder Herr dabei ist. Zu den

Erziehung.

Zweck mußer angerufen und zuihmgebetetwerden.

Alles,was gebetslos geschiehet, kann nicht zur Ehre

Gottes gereichen, sondern ist leeres Gerede und

bleibtfruchtlos.

Also unuß zu einem Siegen und seligen Voll

enden in des Herrn Werk alle Arbeit mit den rech
ten Gebet begleitet sein. So auch die Lehrer-Ver

jammlungen. Und wo der rechte Gebetsgeist im

erzen ist, werden keine unnützen Discussionen und

Streitfragen die köstliche Zeit aufnehmen und ver

geuden. Wo aber das Herz mit Mißtrauen und

Vorurtheil erfüllt ist, findet derSatan leicht Ein

gang auch in Lehrerversammlungen, und diese ge

bären zur eigenen Entwürdigung leicht den Hoch

muth und den Geist des Vielwissens und der krit

telnden Gelehrsamkeit.

Darum wachet! Und ichweißkeine bessere Wache

zu stellen, als die betenden Lehrer-Versammlungen.

Dieser Uebernuths- und Hochmuthsdünkel sind

Ueberbleibsel der alten Naturund Fleischeslust.

Wo es aber so ist, daß man des Herrn Werk

durch die Sünde einschränkt, oder um eitle Ehre

verkümmert und untergräbt, da steht es schlecht mit

denn Christenthum, und wäre nach meiner Ansicht

an der Zeit, daß man mitden Einzelnen von vorne

beginne und daß die ernstesten Vorbereitungen ge

troffen würden, daßdie Lehrer wieder anfangen in

der wahren Buße und demüthigen Bekehrung zu

Gott. Und dann gilt es, daßKirche und Lehrer

VersammlungHandinHand mit einander gehen.

Gott helfe und fördere die Lehrer-Versammlungen

und bekehre die Verkehrten.

D.Stauffer.

Aus der Kinderwelt. Die schönen Kinderjahre

unit ihrem sorglosen Spiel, mit ihren unschuldigen

Freuden, mit ihrem Lachen, ihren Weinen, sie sind

dahin. Ja, nur zu oft vergessen wir, da ernstere

Jahre an uns herangetreten sind, daß auch wir

einst Kinderwaren, und es fällt uns schwer, uns

hineinzudenken in das ungezwungene Leben der

Kinderwelt, ar oft strenge ich mich an, einige

Blicke hinein zu thun in die WeltderKleinen, um

zu sehen,was für eine Klasse von Leuten sie eigent

lich seien. Man vergleicht die lachenden Kleinen

zuweilen mit Schmetterlingen, die planlos von

Blume zu Blume umherflattern, um Honig zu

naschen. Doch glaube ich, daß dies Bild mehr

Poesie als Wahrheit birgt. -

DerOnkel John meintwohl: „In solchen klei

nen Blondkopf sei nur ein Fingerhut voll Witz.“

aber die kleine Plaudertasche sagt ganz ungeniert:

so viel erzählen, weil ich so viel zu jagen

hab'.“ 

Heute früh trippelten zwei kleine Leute an nei

nem Fenster vorüber. Sie wußten nicht, daß sie

beobachtet wurden, sonst hätten sie sich wohlin sich

selbst zurückgezogen. Einer dieser kleinen Welt

bürgermochte vier Jahre alt sein, der andere etwa
zwei. Das ältere Kind setzte sich auf eine Stein
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treppe nieder, das jüngere kam hinten nachgewat

schelt und sich neben den älteren Genossen.

Dieser berührte mit einem Stecken den Zaun, dar

auf versuchte dasjüngere Kind mit seinen Händen

dasselbe thun. Hier, sagte ich zu mir selbst, ist

ein Beispiel des „Nachahmungstriebes“.

Wenn ich das nächste Mal vor meine Klasse trete,

dann will ich zu behalten suchen, daßdie Kleinen

Das nachahmen,was sie von Andern sehen. Deß

halb will ich freundlich und fröhlich sein, so gut

singen, wie ich nur kann, ganzvoll von Interesse

sein, und Alles jo thun, wie ich wünsche, daß die

Kleinen es nachthun sollen. ,

Während eines Besuches bei einer Freundin kam

die kleine Tochter in das Zimmer. Ihre Augen

leuchteten heller und ihre Wangen blühten rosiger

als je, als sie uns von ihren Besuche bei einer

Spielgenossin erzählte. Hier, sagte ich, ist ein Bei

spiel des „Geselligkeitstriebes“. Näch

1ten Sonntagwill ich den Versuch machen, gut zu

unterhalten. Ich will die Kinder einladen, mich

währenddesNachmittags eine Stunde lang zu be

suchen, Es muß ihnen gezeigt werden, daß man

auch inVerbindung mitderKirche gesellige Freuden

genießen kann.

Auf meinen Heimwege traf ich ein Kind an,

welches in derGartenthür saß und mitden Fingern

„geheimnißvolle Figuren“ in den Sand zeichnete.

Bei diesen Anblicke durchzuckte mich der Gedanke,

daßin derKinderwelt wohl nichts von solcherBe

deutung sei, nichts solchen Werth habe, wie der

Sand. Und die glücklichen Bürger jenesZauber

landes nehmen sich nicht einmal die Zeit, um nach

zufragen, ob auchGold mit dem Sande vermischt

et. Gern hätte ich den kleinen Mann gefragt,was

er do. treibe, doch weil ich den schweigenden Be

obachter spielte, so ging ich vorüber. Es schien mir

aber, als habe ichden „Trieb“ in demKinde wahr

genommen den Acker zu bebauen, verbunden mit

den Geschmack fürdasSchöne. Die Kinder mei

ner Klasse sollen von nun ab Blumen in ihrem

Zimmer sehen, und auch Bilder, wenn ich sie be

kommen kann. Und wenn immer ich von ihren

Zickzack-Linien Gebrauch machen kann, dann sollen

sie an der Wandtafel zeichnen.

Ueberall sah ichgeschäftige Kinderdem „Triebe

der Thätigkeit“ Folge leisten, und ich nahm

unir vor, in meinen Klaßübungen den Kleinen recht

viel zu thun zu geben. Es ist gegen ihr ganzes

Wesen, stockstill hin zu sitzen und schweigend nichts

zu thun, als zu lauschen. -

Und wie oft nahm ich in der Kinderwelt den

„Drang nach Wissen“ wahr. Alles muß

untersucht werden. Man will wissen, woraus und

wie Dies und Jenes hergestellt ist, daher die

wundersameKunstderKleinen,„Stückezu machen“.

Und die endlosen Reihen von Fragen, die sie zu

stellen im Stande sind, rufen in mir den Gedanken

wach, ich mußden „Trieb“desPrüfens,des

Forschens in meinen Schülern mehr und mehr

wachrufen, dann werden sie begierig sein, zu erfah

ren,was ich ihnen zu sagen habe.

Undwas es für sonderbareKirchen in den Reiche

der Kleinen giebt, und was für Prediger, kaum

flößt mir kein großes Vertrauen ein, die Prediger

zeigen aber eine Zuversicht, welche unsErwachsene

beschämt. Vielleicht ist dies der Grund, weil sie

erst vorKurzem vom himmlischen Vater ausgegan

gen sind. Sollte es nicht möglich sein, sie in diesem

Verhältnisse zu Gott zu erhalten, sie zu behüten,

daß sie nie von ihrem Vater weichen und auch des

halb nicht das traurige Gefühl desGottverlassen

eins empfinden müssen?

Denkt Onkel John noch,„daßin solchen kleinen

Blondkopf nur ein Fingerhut voll Witz sei?“

Was sagt das Wort Gottes allen Lehrern?–

„Allenthalben stelle dich selbst zumVorbilde guter

Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit,

mit heilsamen und untadelichen Worte, auf daß

der Widerwärtige sich schäme und nichts habe, daß

er von uns möge Böses sagen.“ (Tit. 2,8.)

Daran knüpft Christian HeinrichZeller,

der berühmte Pädagoge in Beuggen, folgende Leh

ren und Erfahrungen für alle Erzieher, die unogen

nun (Filtern oder Lehrer ein:

1) Sei,wasdie Kinderwerden sollen.

2) Thne,wasdie Kinder thun sollen.

3) Unterlaffe, wasdie Kinder unterlassen sollen.

4) Lebe den Kindern vor, nicht nur, wenn sie

dich sehen und hören, sondern auch, wenn sie dich

nicht sehen und nicht hören.

5) Fehlt es bei den Kindern, so untersuche dein

Sein, dein Thun,dein Laffen, deinen Wandel.

6) Findest du bei dir Fehler, Sünden, Abweich

ungen, so bejere dich zuerst; alsdann suche die

Kinderzu bessern. -

7) Gedenke, daß deine Umgebung so oft nichts

anderes ist, als der Widerschein deines Seins.

8) Wenn du in der täglichen Buße stehet, und

dich waschen lässest von Herrn, so hast du täglich

Theil an Ihm,unddurch dich deine Kinder.

9) Wenn du dich täglich ziehen lässest vom

Herrn, so lassen sich deine Kinder lieber ziehen

von dir.

10) Je gehorsamer du gegen den Herrn bist,

desto gehorsamer pflegen deine Kinder gegen dichzu

sein. Darum batder weise JünglingSalomo den

Herrn um ein gelhorsames Herz, damit er sein Volk

richten und regieren möge.

11) Sobald der Erzieher den Umgang mit dem

Herrn vernachlässigt, so reißt Nachlässigkeit bei den

Kindern ein. -

12) Jede Scheidewand zwischen dem Herrn und

einem Erzieher ist ein großer Schaden für die

Kinder. -

13) (Ein Vorbild ohne Liebe zu den Kindern

leuchtet wie der Mond.

14) EinVorbild mit einer herzlichen undinnigen

Liebe zu den Kindern leuchtet wie die Soune.

In einer Sonntagschullehrer - Versammlung

wurde der Beschluß gefaßt, daßdie Lehrer sich ver.

pflichten, allsonntäglich jeden Schülerzu fragen, ob

er am Sonntag vorher einen Gottesdienst bei

gewohnt habe. Geschieht dies von den Kindern

gewöhnlich nicht, wenn sie z. B. Eltern haben, die

keinenGottesdienst besuchen, so sollen sich die Lehrer

dreiFuß hoch! Und ihre Zuhörer sitzen so ruhig | bemühen, die Kinder von Zeit zu Zeit dahin zu

und geduldig, daß es eine wahre Luft ist, denn sie

sind– Stühle. Die Frömmigkeit der Zuhörer

führen. Wollen unsere Lehrer das nicht auch nach

ahmen?



Am Ramin.

Am Kamin.

Wie wunderbar Gott oft ein geringes Zeugniß

und ernstliche Warnung segnen kann. James

Haldanewar Befehlshaber eines englischen Kriegs

schiffes. In einer Seeschlacht verlor er durch das

Geschütz der Feinde eine große Anzahl seiner Leute.

Darauf befahl Haldane Anderen, ihre Plätze ein

zunehmen. Alsdiese die blutigen undverstümmel

ten Leichen sahen, anderen Stelle sie treten sollten,

da schauderten sie zurück. Mit einer Fluth von

Flüchen und Verwünschungen überschüttete sie dar

auf JamesHaldane und verfluchte sie zur Hölle.

Sie gingen nun und thaten ihre Schuldigkeit und

erlangten den Sieg. Einer aber unter ihnen, ein

frommer Matrose, konnte es nicht über das Herz

bringen, darüber' zu schweigen. Mit heiligen

(Ernst und (Shrerbietung trat er zu den Kapitän

Haldane und frug ihn nachdrucksvoll: „Herr Ka

pitän ! Wo wären wir jetzt, wenn Gott Ihren

Fluch erhöret hätte?“ Dies Wort segnete Gott

also, daß es ein Pfeil war, der in das Herz des

Kapitäns drang und ihm keine Ruhe ließ, bis er

Christum gefunden hatte. Zu Christo geführt,

widmete sich derselbe den Dienst Gottes und war

54 Jahre lang in Edinburgh. (Fr führte seinen

Bruder, Robert Haldane, zu Christo, welcher als

Exeget und durch sein Buch: „Die Wahrheit und

Autoritätder heiligen Schrift,“ bekannt ist. Auch

Friedrich Monod, Felix Neff und Merle d'Aubigne

wurden durch seinen DienstzumGlauben an Jesum

Christum gebracht. Ein treues, entschiedenes, wenn

auch noch so geringes Zeugniß für Gottes Sache

und ernstliche Warnung gegen Verachtung derGe

bote Gottes ist oft von großem Segen. Wenn es

unserer Zeit an irgend etwas fehlt, so fehlt es ihr

daran, daß der Ernst des Christenthusis ihr ab
handen "n ist, der die Uebertreter ernstlich

straft und warnt. Vor lauter Höflichkeit, Bildung

und Hochachtung kommt man nicht dazu, allen

Ernstes die Uebertretung der Gebote Gottes an

hohen und großen Männern ernstlich zu strafen.

DasAnsehen der Menschen steht eben den Meisten

höher, als das Ansehen Gottes.

Ein Gutsherr und sein Pfarrer. (Ein Witz des

GrafGotter beförderte den nachmaligen Sachsen

Gothaischen Hofprediger Friedrich Wilhelm Stölzel

auf seinen Posten. Stölzel warPfarrjubstitut zu

Molsdorf; die völlige Gleichgültigkeit, welche der

Gutsherr GrafGotter allen religiösen Dingen ge

genüber an den Tag legte, zog diesen öftere Ex

mahnungen des unerschrockenen Geistlichen zu, die

der Graf einmal dadurch erwiderte, daß er mitten

in kalter Winternacht den Prediger aus dem war

men Bette klopfen und auf das Schloß bescheiden
ließ, da er beichten und communiciren wolle.

Statt aber den Boten zu folgen, fertigte Stölzel

diesen mitden Worten ab: „Wie er Seiner gräf

lichenGnaden empfohlen sein, aber jetzt lieber nicht

kommen wolle, denn er sei ein noch recht junger

Priester, derHerrGrafaber ein recht alterSünder,

sodaß beide Theile erst einer längern Vorbereitung

zu den heiligen Werke bedürften.“–GrafGotter

war keineswegs der Mann, über eine solche Ant

wort böse zu werden; er foppte gern, konnte aber

auch vertragen, wenn er abgeführtwurde. Stölzel

jaß seitdem fest in seines GutsherrnGunst, und als

einige Zeit später, 1753, die Herzogin Louise Do

rothea in Gotha das Gespräch auf die Besetzung

der erledigten Hofpredigerstelle brachte, sagte Gotter,

der viel beiHofe galt: „Ich kenne einen trefflichen

Mann,der sich ganzvorzüglich zu demAnte schicken

würde. Es ist mein Pfarrerin Molsdorf; nur hat

er leider einen großen Fehler.“ Neugierig fragte

die Herzogin, worin dieser bestehe? „Er ist kein

Ausländer,“ gab Gotter–die damalige Vor

liebe der deutschen Höfe für alles Ausländische

treffend verspottend–zur Antwort. (Stölzel war

1725 zu Gotha geboren.) Der treffende Witz that

seine Wirkung. DerPfarrjubstitutvon Molsdorf

wurde Holdiakonus in Gotha, 1775Generalsuper

intendent. Die Wahl erwies sich als eine

glückliche; Stölzel wußte sich beiHofe bald geltend
zu machen und man schätzte seine Redlichkeit und

Geradheit.

Indianische Volkszählung. Interessant dürfte es

für unsere Leser sein, zu erfahren, wie unter den

Indianern in Nevada die Aufnahme des Census

geschehen ist. Der dortige Oberquästor war der

Häuptling Numana und seine Methode folgende:

Alle seine Gehilfen waren Indianer und jeder der

selben erhielt einen Bogen weißes Papier. Auf

dieses Papier zeichnet der Indianer einen Kreis,

welcher „Wickiup“ oder Lager repräsentiert, und in

diesen Kreis zeichnet er die Figuren hinein, welche

die Zahl der zu jeder Familie gehörigen Personen

vorstellen. Die „Squaws“ unterscheiden sich da

durch, daß die Linien lange Röcke darstellen, wäh

rend zwei Striche unter dem kurzen „Wannpun“die

„Bucks“ kennzeichnen. Kurze Striche lassen,je nach

ihrerLänge, Zahl undAlter der Kinder erkennen.

Aus diesen mit Hieroglyphen bedeckten Papieren

stellte Numana seinen Bericht an das Census

büreau zusammen, indem er für jede Figur eines

männlichen Indianers ein Weidenstöckchen, zwei

bis vier Zoll lang, nahm und dieses mit eben so

vielen Einschnitten versah, als der betr.. Indianer

Squaws besaß. Die kurzen Stöckchen dienten zur

Bezeichnung der Kinder. Die Weidenstöckchen

wurden dann zusammengebunden und demCensus

büreau übersendet. Auf diese Weise wurde ein

ganzgenauerCensus derPiute-Indianer hergestellt.

Verdiente Antwort. Um einen gescheiten Mann
zu foppen, fragte ihn Jemand: „Wenn vier Kälber

dreihundert Pfund wiegen, wie viel wiegtdann ein

alter Ochs?“

„Stellen Sie sich auf die Wage, dann will ich's

Ihnen ganz genau sagen,“ antwortete der Gefragte

gelassen.



Am Ramin.

Selbstgespräch einer Katze.

OWeisheit!

O(Gelehrsamkeit !

Wie seid ihr beide lang und breit!

Wie seid ihr Menschen gar so weit!

Ueber. Alles, was möglichst ferne,

UeberSonne,Mond undSterne

Schreibt ihr so manches dicke Buch,

Und wer es liest,derdünkt sich flug.

Aber was man zum Haushalt braucht,

Was zum wirklichen Leben taugt,

Mäuse fangen odergarSpatzen–

Ihr Menschen groß im Schreiben und im

Schwatzen,

Das müßt ihrdoch erst lernen von unsKatzen !

ZweiWorte von Friedrich Rückert.

So manches Nehmen giebt,

So manches Zögern eilet,

So manches Zürnen liebt,

So manch'Verwunden heilet.

Das andere:

Sich im Spiegelzu beschaun,

Kann den Affen nur erbaum;

Wirke, nur in seinen Werken

Kann der Mensch sich selbst bemerken.

Excommunicirte Maikäfer. Die Maikäfer der

Schweiz feierten dieses Jahr das vierhundertjährige

Jubiläum ihrer kirchlichen (Srcommunication, und

wollen partout zeigen,daß dieselbe ihrenGeschlechte

wohlbekommen ist. Im Jahre 1479, berichtet der

„Katholik“, suchten die Berner Hilfe gegen die

Engerlinge–beiihren Bischof. Daraufhin ließ

der Bischof von Lausanne auf dem Kirchhofe zu

Bern und auf den Dörfern durch die Pfarrer fol

gendesMonitorium an die Engerlinge verkünden:

„Dut unvernünftige, unvollkommene Kreatur,du

Inger! Deines Geschlechts ist nicht gewesen in der

Arche Noah. Im Namen meines anädigen Herrn

und Bischofs von Lausanne, bei Kraft der hoch

gelobten Dreifaltigkeit, vermöge der Verdienste un

seres Erlösers Jesu Christiund beiGehorsam gegen

die heilige Kirche gebiet ich euch, allen und jeden,

in den nächsten sechs Tagen zu weichen von allen

Orten, an denen wächst und entspringt Nahrung

für Menschen und Vieh !“

Im Fall des Ungehorsams wurden die Enger

linge aufden sechsten Tag, Nachmittags 1 Uhr,vor

den Richterstuhl des Bischofs von Wiflisbura ge

laden. Sie erhielten noch einen Aufschub. Dann

aber erging die zweite Gitation an die „verfluchte

Unsauberkeit der Inger, die ihr nicht einmal Thiere

heißen noch genanntwerden sollt.“ Da die (Finger

linge aber auf nichts hörten, so erfolgte endlich ihre

reonmunication:

„Wir, Benedict von Montferrand, Bischofvon

Lausanne,haben gehört die Bitte der großmächtiaen

Herren von Bern gegen die Inaer und unsgerüstet

mit den heiligen Kreuz und allein Gottvor Augen

gehabt, von den alle gerechten Urteile kommen–

demnach so graviren und beladen wir die schänd

lichen Würmer und bannen und verfluchen sie in

Namendes Vaters, des Sohnes und des heiligen

Geistes, daß sie beschwört werden in der Person

Johannes Harrodet, ihres Beschirners, und von

ihnengar nichts bleibe denn zum Nutzen des mensch

lichen Brauchs.“

Hierauf befahl die Regierung von Bern,daß man

ihr über den Erfolg berichten sollte. Die Berichte

fielen aber ungünstig aus.

Metternich schrieb: „Ich gestehe, daß ich nicht

begreife,wie ein Protestant in Rom katholisch wer

den kann. Rom gleicht dem herrlichsten Schau

spielhaus mit sehr schlechten Schauspielern. Be

halte diese Ansicht für Dich, denn manwürde sonst

in ganz Wien davon sprechen, und ich liebe die Re

ligion und ihren Triumph zu sehr, um dieselbe

irgendwie schädigen zu wollen.“

Entsetzlich. (Sin Advokat reichte wegen ungerech

ten Strafverfahrens eine Beschwerde bei der höheren

Gerichtsstelle ein und jagte darin im Namen seiner

Vollmachtgeber: „Wir, die namentlich unterschrie

benen Beschwerdeführer, sind durch hartes Schlie

ßen und Schläge so mißhandelt worden, daß ver

schiedene von unsim Gefängniß elendiglich gestor

ben sind.“

Gedicht- Näthfef.

1.

Buchstaben-Räthel mit Veränderung mitten:

Mita bin ich nur kurz, mich mißtdie Hand,

Mit i bin ich als Weberin bekannt.

2.

Buchstaben-Räthel mit Hinzufügung:

Ein schlangenähnlich Thier

Nenntdieses Räthel dir;

Wirstdu voran ein Zeichen setzen,

Dann hastdu einen Heidengötzen.

ND- Die Auflösung folgt im nächsten Heft.

Auflösung der Charade in der Juni-Nummer:

Dankopfer.
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Die gefährliche Verwundung unseresPräsidenten

ist nicht nur eine Prüfung fürGarfield und seine

Familie, sondern fürdie gesammte Nation. Gott

verhüte, daß ein todtlicher Ausgang keine Züch

tigung und Heimsuchung– wenngleich dieselbe

nicht unverdientwäre–fürdas ganze Land werde.

Nur mit Abscheu kann man auf den Verblendeten

blicken, der von den niedrigsten doch wohl berech

neten Beweggründen geleitet, rücklings einen Un

schuldigen zu meucheln gedachte. Keine Entschul

digung kann angeführt werden die einen trägen

Wüstling entschuldigt, der aus den Repräsen

tanten unserer Republik zu erschießen versuchte.

NichtJamesA.Garfield, sondern in ihm derEx

wählte des Volkes, der zeitweise Lenker unseres

Staatssystemes, ist der zum Tode Verletzte. Da

rumaber sollte auch derMordbubezum abschrecken

den Beispiel für andere wuthschnaubende Banditen

– mögen sie in hohen Stellungen oder alsNihi

listen oder als Communisten dastehen– gerichtet

werden.

Unser Senat und Repräsentantenhaus, zur Zeit

des Präsidenten-Antritts republikanisch, mag sich

in Kürze wenden. Bereits hat das übermüthige

Spiei Conkling-Platt’s denSenatder republikani

ichen Mehrheit beraubt,undwenn–wie esgegen

wärtigden Anschein hat–die derzeitige Legislatur

New Yorks sich auf keine Senatoren einigen kann,

so wird es leicht möglich,daßdie nächste NewYorker

Legislaturin Folge der Spaltung der Administra

tions-undStallwart-Republikaner ihre republika

nische Mehrheit einbüßt und somit demokratische

Senatorenden Ver. Staaten-Senat demokratisch

estalten. Uebrigens dürfte unter den wirklich er

chreckenden Verhältnissen der dermaligen republi

kanischen Vertreter zuAlbany dies fast wünschens

werth erscheinen. Auch das Ver. St. Repräsen

tantenhaus ist der republikanischen Majorität noch

keineswegs sicher. Denn bereits sind 15 Wahl

conteste eingereicht, und je nachdem diese entschieden

werden, wird die Parteivertretung sich gestalten.

Die widersprechenden Ehegesetze der verschiedenen

Staaten müssen reguliert werden. Diese Noth

wendigkeit tritt sichtbar vor unsere Augen in des

Chinesen Chin Fall. Derselbe verliebte sich in ein

weißes Mädchen, das zu heirathen ihm die Gesetze

von Wyoming nicht gestatteten. Er ließ sich des

halb im Staate Colorado trauen, kehrte mit seiner

jungen Frau nach Cheyenne zurück, um sofortding

fest gemacht zu werden. Das Territorial-Gericht

hat, ' die Bundesverfassung gestützt, einenAus

spruch dahin abgegeben: daßdie unterder Sanktion 

der Gesetze von Colorado abgeschlossenen Contrakte

– also auch Ehe-Contrakte– in Wyoming nicht

als ungültig erachtet werden können, mithin Chin

den ungestörten Familienglücke zurückzugeben sei.

Derartige Fälle haben sich wiederholt in letzter Zeit

abgespielt; so heirathete ein Neger Virginiens eine 

weiße Braut, derF" verfolgt bis jetzt noch der

(Entscheidung des Oberbundesgerichts harrt. Auch

Gegenwart.

eche

jener New Yorker, der, nachdem er geschieden, sich

Philadelphia wieder verheirathete, obgleichdas

NewYorker Gesetz eine zweite Ehe verbietet, gehört

hierher.–Endlich aber zwingen die häufigen Be

anstandungen von Gesetzlichkeit der Ehen beiErb

streitigkeiten, daß diese Gesetze für das Gebiet der

Ver. Staaten gleichförmig und unzweifelhaft ver

faßtwerden.

Bennettund sein New York Herald blickt besorgt

nach einer „Jeanette“ aus. P.Gordon Bennett

jun. kaufte bekanntlich die Dampfjacht„Jeanette“

an und rüstete sie zu einerNordpolfahrt aus,dieim

Sommer 1879 jene gefährliche Reise antrat. Der

Besitzer des„NewYorkHerald“, nach einer glück

lichen Erfahrung mit Henry Stanley’s Forschung

und Reise über den schwarzen Continent, wollte

auch sein Heil im hohen Norden versuchen, und

hoffte zuversichtlich, daß dieselbe nach kurzer Zeit

triumphierend zurückkehren würde. Mittlerweile ist
das Jahr 1880 verstrichen, ohne daß man viel von

der Jeanette“ gehört hat. Zuletzt will ein Wal

fischfänger im September 1880 den Rauch eines

Dampfers in der Richtungvon WrangelLand ge

jehen haben. DasAusbleiben weiterer Nachrichten

stimmt allgemein ängstlich und veranlaßt Er

einige Schwarzseher,die Verse einer englischenDich

terin in Anwendung zu bringen:

Wodes (Eismeers Woge stürmt– -

Schrecklichtönt desFührers Pfiff

In derStunde, wenn dasEis sich thürmt

Um ein edel Forscherschiff.

Mög es treiben ohne Rast,

Bläulichdehn es sich im Nord!

Seine ' ist aus mitFlaggundMast,

Unsere Todten schlummern dort.

Dochmit Nichten! So schlimm ists noch keines

wegsumdie „Jeanette“ bestellt,wurde dochNorden

jkjöld auch als todt und verloren ausgeschrieen und

dochwar er, in sicherem Hafen geborgen, nur eine

Tagereise fast von den erwünschten Ziel entfernt.

Die Hiobspostvonder Bennettischen Expedition ist

noch verfrüht, und wir wollen wünschen überhaupt

rundlos. Doch Vorsicht ist besser als Nachsicht,

o denkt auch Herr Bennett. Er spricht nicht mehr

von seiner Expedition, sondern istzufrieden,daßdie

Bundesregierung nach den verschollenen Nordpol

fahrern als Männern, die der Wissenschaft einen

Dienst leisten wollten,als amerikanischen Bürgern,

die vermuthlich in Noth sind, forschen will. Auch

sollten die russischen Autoritäten veranlaßt werden,

nicht nur längs der unmittelbaren sibirischen Küste,
mit welcher sie während des Sommers in häufiger

Verbindung stehen, Untersuchungen anzustellen,

sondern auch ihre Untergebenen beiden neu-sibiri

schen Inseln zu instruieren, einen beständigen Aus

flug nach den amerikanischen arktischen Dampfer

zu halten.

Der Hennepin Kanal. Kapitalisten von New

York und Chicago haben den Bau eines Kanals

von Rock Island nach Chicago in Anregung ge
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und Elevatoren von Chicago leiden dadurch be

bracht, um den Mississippi mit dem Michigan See

zuverbinden. Anlaß hierzu ist der Umstand, daß 

der Mississippivon Jahr zu Jahr mehr alsFahr

straße benutzt wird zur Beförderung von Getreide 

und anderen Produkten über New Orleans nach

Die großen Waarenhäuser 

trächtlichen Abbruch, wie auchdie Speditions- und

Handelshäuser New Yorks und anderer atlantischer

Hafenstädte. Fürden Nordwesten wirdder billigste

Weg immer der vortheilhafteste sein, sofern es sich

herausstellt, daß die längere Fahrt überNewOr

leans den Werth der Produkte nicht benachtheiligt.

GenannterKanal würde eine Länge von 180Mei

len erhalten und an Hennepin vorbeiführen, von

welcher Stadt er denNamen erhalten hat. Von

Chicago bisLa Salle würde der Illinois undMi

chigan Kanal benutzt werden. Von La Salle bis

Rock Island (Davenport) am Mississippi, eine

Entfernungvon84Meilen, müßte derKanal aus

letzteren sowie den IllinoisFlusse genährt werden.

„Toleranz und Humanität“ sind vielfach die

Schlagwörter,welche die liberale, häufigdemChri

stemthun hohnsprechende Presse in den Kampfe

gegen die Streiter Christi mißbraucht, um ihnen

derart den Mund zu stopfen. Und frech behaupten

manche Vertreter dieserPartei, daßdas alte Testa

ment und dasVolk des alten Bundes die eigent

lichen Träger und Förderer derwahren Humanität

seien. Es muß zugestanden werden, daß in der

vorchristlichen Zeit bereits Männer gelebt haben,

welche vonder großen Gottesliebe eine leise Ahnung

in Bussen verspürten und nachihrer schwachenGr

kenntniß eine gewisse Toleranz und Humanität

verkündeten. Ferner muß auch zurEhre des all

mächtigen Gottes, des allweisen Stifters der alt

testamentlichen Religion gesagt werden, daß er be

reits in der Verheißung darauf hingewiesen, daß

die Sonderstellung des auserwählten Volkes nur

eben in der Vorbereitung des großen Heils für
alle Völker beruhe, daß eben das Licht den

Heiden bereitetwerden könne.

Doch abgesehen von diesen prophetischen Hin

weisungen ist von der allgemeinen Nächstenliebe,

von der Toleranz, die wirklich duldend, willig lei

dend sich ergiebt, in dem alten Testamente nichts zu

inden. Wenn wirden Repräsentanten derKinder

Israels im 137.Psalm in seinem Jammer und

Elend singen hören: „Du verstörte TochterBabel,

wohldem,der dir vergilt, wie du unsgethan hast!

Wohl dem, der deine Kinder nimmt und zer
schmettert an den !“ so spricht der Geist des

Judenthums,desVolkesdesGesetzesund derVer

geltung deutlich zu uns und zeigt den gewaltigen

Unterschied, der besteht zwischen ihm und dem

StifterdesChristenthums,der unsgebietet:„Liebet

eure Feinde, jegnet, die euch fluchen, thut wohlde

nen,die euch haffen, bittet für die, so euch beleidigen

und verfolgen.“ Ja, echte Menschen- undNächsten

liebe findet in Jesus auf Golgatha ein leuchtend

Vorbild,da er spricht: „Vater, vergieb ihnen,denn
sie wissen nicht,was sie thun.“

Wie ein Rabbiner einem Protestanten gegen

Priester zu Hilfe kam. Es wird so viel auf die

armen Juden gegenwärtig geschimpft und ein

daß sich Gott erbarm. Dathut eswohl

Moth, daß man auch etwas Löbliches über sie be

richte. Ein evangelischerBibel-Colporteur hatzu

Rom seinen Büchertisch im Forum Traianum und

muß oft unter denSpöttereien undBeschimpfungen

der Priester leiden. Eines Tages ging nun der

Rabbiner vorüber, sah den Jesajas in hebräischer

und italienischer Sprache ausliegen und kaufte ein

Exemplar. Als er im Begriff fortzugehen war,

traten drei römische Priester herzu, griffen einige

von den italienischen Exemplaren auf und schalten

den Colporteur und sagten, daß eine falschen Bü

eher verbrannt werden sollten. Das reizte den

Rabbiner, der ohne Bedenken die des (Sol

porteurs ergriff. Indem er den Jesajas, den er

eben gekauft hatte, öffnete und sich zu den Priestern

wandte, redete er sie an: „Ihr

jehet, hier ist der hebräische Text, der mehrere tau

send Jahre alt ist. Er ist eifersüchtig bis zu dem

gegenwärtigen Augenblick in seiner unveränderten

Gestalt bewahrtworden, und ich als Jude stehe für

seine Genauigkeit ein. Hier aufder andernSeite

steht der italienische Text. Ihr verstehet wahr

scheinlich beide, diesen und jenen, und ich fordere

euch nun auf,mir eine einzige Stelle imHebräischen

zeigen, die in Italienischen gefälscht oder unrichtig

übersetzt worden ist. Nehmt ihr die Herausforde

rung an?“ Die Priester waren von dieser uner

warteten aber edelmüthigen Vertbeidigung der guten

Sache nicht sonderlich erbaut, und machten sich,

ohne sich auf eine Discussion einzulassen, zu eini

gem Ergötzen derer, welche dem Handel zugeschaut

hatten, schleunigst davon. DerAuftrittwar aller

dings neu und interessant: ein jüdischer Rabbiner

mit römischen Priestern kämpfend, um einen Co

porteur der Bibelgesellschaft gegen ihre Verleum

dung und Beschimpfungzu schützen !

Die deutsche Armee verdankt anerkannterweise

einen Theil ihrer glänzenden Erfolge den deutschen

Schulmeister. Wenn man nun den statistischen

Berichten einige Aufmerksamkeit schenkt, so muß

man mit Theilnahme anerkennen, daßdie Schul

bildung der deutschen Armee sich von Jabrzu Jahr

bessert. Dabei muß es besonders auffallen, daß

die östlichen Provinzen, namentlich Westpreußen

undPolen, die immerweit hinter den anderenGe

bietendesReiches zurücktanden, nach und nach eine

hoffnungsvollere Jugend zur Fahne gestellt haben,

indem fast alljährlich inden Ostprovinzen einPro

zentweniger gänzlich ungeschulter Rekruten zurAr

mee kamen. -

In den meisten deutschen Ländern erreicht die

#" der Eingestellten, die weder lesen noch ihren

Namen schreiben konnten, kaum Ein Prozent. Nur

das annectirte Elsaß-Lothringen, und dieProvinzen

Schlesien,Preußen und Polen mit ihrer zahlreichen

ungebildeten polnischen Bevölkerung stehen in un

günstigen Verhältniß hinter den andern Landes

ebieten zurück, doch steht zu hoffen, daß in einem

'das Prozent der gänzlich Ungeschulten

fast aufNullzurückgeführt sein dürfte.

Bedenkt man dabei, daß das Schulegehen und

die Schulbücher den an und für sich nicht glänzend

gestellten Bewohnern des alten Vaterlandes auch

meist noch schweres Geld kostet,während es bei uns

vielfach ganz frei ist, so ist nur zu wünschen, daß

von den amerikanischenKindern mehrdie Vortheile

ausgenützt würden, die ihnen unsere gesegnete Re

publik bietet.
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Worte von P. Häring. Rufik von J. Seebich.
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3. Es weht auf weitgedehnter Flur 5. Es gleitet acht das Schifflein hin,

Kein Windhauch frisch und kühl, Vom Ruder kaum bewegt,

Rings ruht die schweigende Natur Wie auf dem Teich die Schwäne zieh'n,

So sommerheiß und schwül. Wenn sich kein Lüftlein regt.

4. Kein Blatt bewegt sich dort am Baum, 6. Und drüber schwebt der Wogen Lied,

Kein Waldeswipfel rauscht, Wie ferner Geistersang,

Kein Lied, kein Laut durchtönt den Raum, Und sehnend durch die Seele zieht

Wohin das Herz auch lauscht. - Ein Heimweh-Glockenklang.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Neunter Wand. September 1881. Neuntes Heft.

( russnierchen,
(Zum Bilde.)

„Großmütterchen, liebes ! So komm'

doch herein,

Hier unter den Bäumen da träumen

wir fein

Und lagern uns lauschend im Kreise

Auf schwelendem Moose, im schat

tigen Hain!“–

Da beginnt sie lispelnd und leise,

Und ein schimmernder Schatz von

Sprüchen und Lied,

Von Märchen, wie leuchtende Sterne,

Durch die duftige Dämmerung glüht

und blüht;

Die Kinder, sie hören es gerne.
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In der Heimath.

Ju der Heimath.

Von Editor.

Karlsruhe, im Juli 1881.

„Mir tönen ferne Glocken

Weinenden Wehmuthsklang,

Die alten Zeiten locken

Heimlich mit ernstem Sang“

So bin ich denn nach siebenundzwanzig Jah

ren wieder einmal im alten, trauten Heim der

Jugend, und schreibe im selben Stübchen, in

welchem einstder junge Lateiner über der Auf

Schütz so oft aufdemWegzurSchulegepilgert

–und vor allem hier das liebe Vaterhaus mit

seinen vielen Erinnerungen.

Und dennoch ist es mir trotz der von Ver

wandten reichlich gespendeten Liebe, trotz dem

hofflichen Entgegenkommen. Aller, und trotz so

:Andenken an die alte Zeit: trotz all

dem ist mir wie einem Fremdlingim fremden

Lande zu Muthe. Ich schreite durchdie Stra

Karlsruhe vom Residenzschloß aus.

gabe geschwitzt hat. Liebende Schwesterhand

hat freundlich gewaltet und den Raum gar

lieblich in der Weise hergerichtet, daß die „alte

Zeit“ sozusagen wieder in diesen vier Wänden

erstanden ist.

Ich schaue sinnend hinaus in die Straßen,

um Erinnerungen wach zu rufen, um wo

möglich mich selbst zu täuschen und den Ge

danken zu wecken–es sei alles noch wie früher.

Und siehe da, ich erblicke auch noch viele Be

kannte,die michgleichsam mitdem alten Gesicht

grüßen. Dort drüben ist der Spielplatz, wo

sich der Knabe getummelt, nahe dabei die alte

Kaserne, an der er so ehrfurchtsvoll hinauf

geschaut, daneben die Straße, die er alsABC

ßen der Stadt und die Leute schauen mich wie

erstaunt an, erkannt aber werde ich von Nie

mand, und erkenne Niemand. Doch ja–da

schreitet. Einer die Kaiser-, ehemalige Lange

Straße heran, schlank und fest–denn sollte

ich kennen, und richtig– es ist der Ernst; die

Schmarre über die Wange, die er einmal irgend

wo weggekriegt, istdas Erkennungszeichen, und

der stramme, in der preußischen Schule dressierte

Offizier hätte beinahe die Ordinanz vergessen

und den alten Schulfreund auf offener Straße

umarmt.

Ich frage nach andern Bekannten– sie sind

todt; nach Studiengenossen– sie sind in der

weiten Welt; nach den alten, lieben Lehrern
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Das Residenzschloß.

und Professoren– sie sind nicht mehrda; nach

dem alten Elementarschulhaus– es ist in ein

preußisches Bureau verwandelt. Ja wohl–

das alte Heim ist zur Fremde geworden, und

das Plätzchen, welches nächst dem Vaterhaus

am lautesten von Heimath redet, das ist das

epheuumrankte Grab der theuern Eltern.

Wie die Todtenstadtdortdraußen so vollreich

und so groß geworden! Und auch die Erwei

terung reichte noch nicht aus; ein neuer Ruhe

platz der Todten ist eröffnet und bereits zur

größeren Hälfte gefüllt. Hier kennt sich der

langjährige Wanderer besser aus als unter den

Lebenden. Dort liegen die Helden von "70und

"71, hier eine ganze Familie, unter deren Dach

er oft geweilt, da ein treuer Lehrer und Predi

ger – überall bekannte Namen und Erinne

rungen–auf bemoosten Grabstein ein.

Wenn man den Wechsel der Zeit in einerCom

munität Jahr aus und ein selbst mitmacht, und

sich die Verhält

niffe imLaufe der

Jahre andersge

stalten und Men

fchen gehen und

kommen sieht, so

erscheint die Hin

fälligkeit des

menschlichen Le

bens und irdischer

Größe nicht so

auffallend; trittst

du aber, mein lie

ber Leser, nach ei

nem Vierteljahr

hundert einmal

hinein in eine

Gemarkung, wo

du früher ganz

gut bekannt ge
Der Friedrichsbau.

wesen,da wirstdu überwältigend an das Wort

der Schrift erinnert,daß allesFleisch wie Gras

und alle Herrlichkeit der Menschen wie des

GrafesBlume ist. -

Während jedoch das alte Geschlecht zu den

Vätern versammelt wurde, hat sich das neue

tüchtig umgethan und viel Schönes und Brauch

bares geschaffen in der alten Heimath. Im

Westen, im Süden und Osten der Stadt sind

ganze Reihen von Straßen entstanden und ha

ben die Altstadt mit einem Gürtel neumodischer

Bauten umfaßt. Und wunderbar–dortdrau

ßen unter den Gebäuden und Gärten undAn

lagen, welche an den modernen Styl derHäuser

im Heim der neuen Welt erinnern, ist's dem

Wanderer fast heimathlicher zu Muthe, als in

den Straßen der Altstadt mit ihren engen Ver

hältnissen. Wie war früher hier alles so un

geheuer groß–die Pyramide, die Stadtkirche,

das Rathhaus, die Denkmale, die Straßen–

welche sich in den

beigefügten Jllu-“

strationen denLe

fern vorstellen–

in welch" verklei

nertem Maßstabe

erscheint heute

Alles !

Und doch, trotz

dieses Fremde

gefühls, ist dies

die alte, traute

Heimath, die

Wiege der Kind

heit,der Tummel

Platz des Jüng

lings. Ich schaue

Alle5 mit Ver

ehrung an, und

über jede Ecke
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Die Gesellschaftder alten Heimath

Karl Friedrichs Denkmal von Schwanthaler.

scheint ein eigenthümlicher geheimnißvoller

Hauch gezaubert zu sein. Wie

„Auf morgenrother Au"

Ist Vaters Haus gelegen;

Wie ist der Himmel blau!

Die Flur, wie reich an Segen!“

Aber es schwimmtdasGanze wie imTraum

gebild,und man mußdie reichenErlebnisse und

Erfahrungen vieler Jahre gleichsam vertilgen

und sich 25 Jahre zurückversetzen, um zu er

kennen, daß rings umher greifbare Realität

existiert.

ist noch so ziemlich die alte wie vor

30Jahren. Der Kaiser Barbarossa

schläft zwar nicht mehr im unter

irdischen Schloffe, sondern ist im

Kaiser Wilhelm erstanden, aber die

Verhältnisse sind im Ganzen die al

ten geblieben. Die Milchmädchen

fahren noch wie früher mit ihren

Wägelchen nachder Stadt, wobei sie

selbstverständlich selbst die Pferde

„spielen“(?); die Kinder der Berge

durchziehen noch barfußdie Straßen

mitihrem: „Kaafe SeaHaidelbeer!“

und die Kirchenfrau hält noch an

derselben Ecke, der Polizeidiener geht

immer noch herum, um zu sehen, ob

die Straßen peinlich reinlich "at

sind, und ob sich irgendwo ein Gräs

chen zwischen den massiven Pflaster

steinen zeigt.

Die Klaffen-Eintheilung–nicht

zu sprechen von Kasten – lautet

heute noch: 1) Offiziere und Adel,

2)Beamte undKaufleute,3)Bürger,

Jede dieser Klassen steht abgegrenzt

und hält sich noch zu alten Vereinen:

1) Museum, 2) Eintracht, und 3)

Bürgerverein. Der Offizier schimpft über die

Beamten und Bürger, der Beamte über die

Bürger und Offiziere, und der Bürger über

alle andern. Des neuen deutschen Reiches Herr

lichkeit „tagt“ nur in einigen großen Köpfen

und in der Brustder höheren preußischen Offi

ziere und Postbeamten, welche die meisten der

badischen verdrängt haben, während der echte

Bürger und badische Patriot jener schönen Zeit

gedenkt, da die alten Raben nochumdenKyff

häuser flogen und man auch noch 'ne Wacht

parad" hatte, und überhaupt viel mehr Musik

Traumartig lausche ich auch der

Sprache, dem Dialekt der Heimath,

und muß nicht nur wohl aufmerken,

um auf dem Marktplatz einige Sätze

zu erhaschen, sondern meine auch be

es müsse selbstverständlich ir

gend Jemand englisch reden. Wie

sehr der Deutsch-Amerikaner an die

Laute der englischen Sprache gewöhnt,

und wie sehr dieselbe in Fleisch und

Blut auch derjenigen übergegangen

sind, welche das Deutsche hoch halten,

das habe ich jetzt erfahren. Gestern

hörte ich von einigenEngländernin den

Anlagen ein paar Worte ihrer Zunge,

und wie es auch immerhin erklärtwer

den mag: mir waren diese Töne wie

Glockenklangvom Heimathland. Pyramide und evangelische Stadtkirche.
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aus, daszunächst von einem halbkreis

förmigen Parke umgeben ist, vondessen

Colonnaden die Straßen ihren Aus

gang nehmen. Der durch liebliche

Wasserbassinsgezierte Schloßplatz wird

von Lindenalleen, Teppichrasen, Blu

menbeeten und Orangerien recht an

sprechend geschmückt. In der Mitte

erhebt sich das Standbild des Groß

herzogs Karl Friedrich. Das Schloß

ist Mitte vorigen Jahrhunderts im

altfranzösischen Stile erbaut. Der

Marmorsaal, die große Bibliothek von

über 100.000 Bänden und manche an

dere Sammlungen bietendem müßigen

Besucher Zeitvertreib in Menge. Von

dem sogenannten Bleithurme, welcher

sich über derMitte desResidenzschlosses

Das Rathhaus. erhebt, hat man eine prächtige Aus

schau auf die Stadt. Wie vor dem

war. „Wir werden noch ganz verpreußelt,“ Palaste, so ergötzt sich dasAuge auch auf der

sagte ein alter Karlsruher zu mir, „das Heer | Rückseite desselben an zierlichen Gartenanlagen,

ist preußisch, die Post ist preußisch, die Offiziere |verschönert durch Wasserkünste und das Denk

sind meist preußisch, ja, die Luft ist preußisch, mal Johann Peter Hebel's, des berühmten

nur unsere Karlsruher Wecken und Milchbrode | allemannischen Volksdichters und späteren Prä

sind noch sicher–weil sie die Preußen selber | laten daselbst. Zwar nicht in Karlsruhe selber

lieben.“ geboren, sondern ein Sohn der freien Schweiz

Ich thue dergleichen mit der Phrase „Parti-|(geboren am 11.Mai 1760 in Basel), kam er

kulargeist“ ab, mußaber dochgestehen, daß bis| schon frühe nach Hausen im badischen Schwarz

jetzt mein Enthusiasmus für's deutsche Reich| wald, und empfing seine ersten, sein ganzes

gerade nicht erhöht worden ist. Leben und poetisches Schaffen durchziehenden

Wie in gesellschaftlich-politischer Be- / -

' so sind die Verhältnisse auch  

auf kirchlichem Boden dieselben geblie

ben. Es giebt so und so viele Kirchen

gebäude, so und so viele Pfarrer, von

denen welche rationalistisch, andere gläu

big sind–und so und so viele Zuhörer,

welche, wie vor 30Jahren, manchmal

wohl ein klein" Häuflein genannt wer

den können. Gebaut wurde während

der 27Jahre keine Kirche, während die

Bevölkerung sich verdoppelte. DieMe

thodisten haben zwar seither Gottes

dienste eingerichtet. Die aber werden

als Eindringlinge verschrieen, obwohl

die Kirchen oft leer stehen und der kirch

liche Sinn bei der Masse des Volkes

äußerstgering ist.

Von den politischen und kirchlichen

Verhältnissen Deutschlands werde ich

jedoch an anderer Stelle reden, und

wollte hier nur einige im alten Heim

auf mich gemachten Eindrücke verzeich

Für diejenigen, welchen Karlsruhe

völlig fremd, diene folgende kurze Be

schreibung: Die Stadt breitet sich fächer
artig um das großherzogliche Schloß Palais des Markgrafen Max von Baden.
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Jugendeindrücke unter rauschenden Tannen und

rieselnden Quellen. Karlsruhe aber war seine

geistige Heimath, von wo aus er durch Wort

und Schrift den innigen Natur- und Gemüths

ton seinesgeistigen Wesens, gepaart mit kind

licher Frömmigkeit, erfolgreich in die Herzen

des Volkes strömen ließ. Das badische Land in

erster Linie, in weiteren Kreisen das ganze

deutsche Volk verdankt Hebel den offenen Blick

für Gottes Herrlichkeit in der Natur und das

warme Herz für die einfachen Freuden eines

edlen häuslichen und geselligen Lebens, den

Sinn für das bescheidene Glück froher Genüg

jamkeit,das er selber so schön besingt:

dankbarer Erinnerung dem edlen Gründer der

Verfassung errichtet worden.

Das Rathhaus, mit einem einfachen aber

würdevollen Treppenhause, trägt auf einerGe

dächtnißtafel die Namen der treuen Karlsruher,

welche im blutigen Kampfe anno 1870und71

den Tod der Ehre auf der Wahlstatt fanden.

Dem Rathhaus gegenüber befindet sich das

Denkmaldes Großherzogs Ludwig.

Unterden Kirchen sind die evangelische Stadt

kirche Concordia und die katholischezu St.Ste

phan die bedeutendsten. Diese zeichnet sichdurch

eine Säulenrotunde mit Kuppel, zusammen

hundertFuß hoch und ebenso weit, wie einer

Vierordt's Bad.

"s ich wohr, Her Jäck,iha kei eigene Baum,

I ha kei Huus,iha kei Schafim Stall,

KeiPfluegim Feld, kei Immestand im Hof,

KeiChatz, kei Hüenli,mengmol au kei Geld.

"s macht nüt. 's ischdoch im ganze Dorf kei Buur

So rich as ich. Der wüßet wie me’s macht.

Me meint,me beigs. So meiniau, i heigs

In füeße Wahn, und wo ne Bäumliblüeiht,

"s ich mi, und wo ne Feld voll Alehri schwankt,

"sich an mi; wo ne Säuli Eichle frißt,

Esfrißt sie us mim Wald.

Daßman einem solchen Volksgenius,der sich

ein wohlverdientes Ehrendenkmal im Herzen

seines Volkes errungen, auch ein sichtbares Zei

chendankbarer Erinnerung setzte, ist sehr wohl

zu verstehen.

Das markgräfliche Palais, an dem Rondel

platz gelegen, fällt mit seinem auf sechs korin

thischen Säulen ruhenden Fronton besonders

insAuge. Vordemselben steht der dem Groß

herzog Karl gewidmete Obelisk, welcher in 

---

-or

prächtigen Orgel aus; jene, 1827 von Wein

brenner erbaut, mit einem 250 Fuß hohen

Thurme, enthält die Fürstengruft und einige

schöne Gemälde. Unweitder evang.Stadtkirche

steht die bereits erwähnte Zwerg-Pyramide,

die zum Gedächtniß des Gründers der Stadt,

Markgrafen Karl Wilhelm, aufgeführtwurde.

Um unserer Kunstfreunde willen dürfen wir

nicht vergessen, der Kunsthalle zu gedenken, die

eine vorzügliche Auswahl von Gemälden und

Kupferstichen birgt,darunter Werke vonDürer,

Kranach, Corregio, Rubens, Rembrandt,Hol

bein, Potter und vielen andern hochberühmten

Namen.

Nochwäre manchesSchöneundSehenswerthe

anzuführen, doch für heute genug vom alten

Heim, denn:

Du lieber Leser dort, ich hier,

Bedürfen beide Ruhe wir,

Zu Karlsruh auch in GottesRuh

Rufich dir„Gott befohlen“zu.

-
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Verborgen in Gott.

Erzählung von N. Fries.

(Fortsetzung)

Da ward der Schneider ganz froh und war

nicht mehr aus zum Schaufeln und sie mußten

warten, bis ander Wetter-ward. Sonst aber

an jedem Sonntagmorgen begab sich das alte

Paar aufden Kirchweg, und zwar gleich nach

dem ersten Läuten. Denn der alte Rademacher

konnte die neugierigen Augen nicht vertragen

und setzte sichgleich an ein verborgenes Plätzchen

hinter'm Pfeiler dicht unterder Kanzel, da sah

auch an seinem Theil ganz gewiß, daß es so ihn keiner als sein Herrgott und der Küster,

nach Gottes Rath und Willen sei, und nahm wenn er den Klingelbeutel holte, der da hinten

die Sache in die Hand. Sein eignes freund- an einem Nagel hing. So lange der alteMann

liches Anwesen fand leicht einen Liebhaber. so alleine saß indem stillen Kirchlein, wo es so

Schwieriger war's, die alte Rauchkathe des dämmerigwar vom Schatten der Lindendrau

Rademachers los zu werden, doch gelang auch ßen, und ein eigner Duft von den Altarkerzen

oieses, wenn freilichzu einem niedrigen Preise.

Der Schneider sagte aber: „Dat deiht niks, wi

finniten dat nu in een'n Putt, so glikt ik dat ut

mit min un sin!“ und schließlich war so viel

übrig, daß die beiden Alten einen für ihre be

scheidenen Ansprüche recht netten Zinsgenuß

hatten. Die Moorkathe fand nämlich auch nicht

und den vielen welkenden Todtenkränzen, die

an der Mauer hingen, den Raum durchzog,–

ging's ihm drinnen im Herzen immer nachder

Weise des 130. Psalms: „Aus tiefer Noth c.“

Hernach,wenn die Gemeinde sich sammelte,fang

er tapfer mit, es klang freilich wie eine zer

schossene Trompete, und beider Predigt mußte

andere Käufer und ward daher sehr billig los- er sehr aufpassen, um nichtden Sinn zu ver

geschlagen. lieren, weil's mitdem Gehör so schwach bestellt

So siedelten denn die beiden alten Freunde war!–Der Schneiderdagegen brachte die Zeit

für den Rest ihrer Tage in die gemeinsame vorAnfang desGottesdienstesdraußen zwischen

stille Wohnungüber, und sie beide haben's nie einen Gräbern zu. hatte er immer viel zu

bereut, denn hier draußen, in der Abgeschieden- thun. Alle dig kleinen Holzkreuze, dazwischen

heitvon der Welt, ward ihr Leben je mehr und das eine größere, mit ihrenNamenund Sprüch

mehr mit Christo verborgen in Gott!

Eins aber haben sie sich vorgenommen bei

ihrem Einzuge in die Moorkathe: daß sie an

jedem Tage beim Abendsegen des armen, ver

lorenen Sohnes gedenken wollten in ihrem

Gebet. Zuerst hat's der alte Vater versucht,

sein inwendiges Seufzen in Worte zu fassen,

aber er konnte nicht, es war eben ein unaus

sprechliches und die Stimme versagte ihm auch

dabei. Darum mußte der Schneider eintreten,

und er that's auch ganz kräftig, und weil er da

bei mitGott redete als mit seinem Freunde, so

fügte er's dem Vater Unser Plattdeutsch hinzu

und sprach Tag ausTag ein als achte Bitte das

Wort: „Un erbarm Di äwer unsen Krischan !“

Im Uebrigen floß ihnen das Leben ganz still

dahin. So einigermaßen beiGesundheit hielten

sie sich beide, der Eine hat's freilich auf den

Augen und der Andere auf dem Gehör gehabt,

aber esgingdoch;–auch halfen sie sich aus,

männlich der Rademacher, der scharf sehen konnte,

fädelte wohl maldie Nadel ein; undder Schnei

der,der gute Ohren hatte, half nach, wenn am

Sonntage etwas von der Predigt verloren ge

gangen war. Was nun das Kirchgehen an

betraf, so ist darüber nochzu bemerken, daß es

mit dem Durchschaufeln bei Winterszeit nicht

viel geworden; allermeist wehte der Windden

Schnee von der weiten Fläche, daß immer ein

wegfamer Pfad blieb,–ward's aber trotzdem

doch einmal tief, so reichten die alten Kräfte

lein, mußten durchstudiert werden, obschon er's

alles längst, längst auswendig wußte, bis die

Kreuze ihm wie ein Gitter wurden vor seinen

Augen, und hinter dem Gitter lag das schöne,

selige Kinderparadies. Band er dann die Rosen

an, die rothen und weißen, lauter Ableger an

seinem früheren Häuschen, dann dachte er :

„Ach, ihr armen Erdenroffen, was seid ihr gegen

die Paradiesesrofen ! Awer,“ fügte er hinzu,

„it hev ja niks beters, min söten Kinner!“*)

Beim zweiten Läuten gingdenn auch er hinein,

klemmte die Brille auf die Nase, schaute lange

auf die Nummertafel, ehe er die drei Ziffern

richtig herausgebracht hatte,und wenndannder

Organist seine Pfeifen tönen ließ, stimmte der

Schneider mächtig an, denn er hatte eine starke

Stimme und war „hell von Bost“. **) So

lebten die beiden am Sonntage ihr verborgenes

Leben mit Christo in Gott.

Jahre gingen dahin, von dem verlorenen

Sohne kann keine Botschaft, weder mündlich

noch schriftlich. Das war den beiden Alten auch

weiter nicht auffällig, denn mitdem Schreiben

war's nie des Jungen Sache gewesen, und der

Schneider sagte: „Wat fall hei ok schriewen,

veel Plafeerliches givt dat dor wull nich achter

de jwedischen Kardinen !“***)– Endlich kam

*) Aber, ich habeja nichts Besseres, meine süßenKinder!

**) Hell inder Brust.

**) Was soll er auch schreiben, vielPlaisirliches giebt'sda wohl

nicht hinter den schwedischen Gardinen!(Eisenstäbe.)
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aber doch ein Lebenszeichen. In der Som

unerszeit war's, als die Arbeiter im Moor den

Torf beinahe trocken hatten,da kam ein Bursche

mit einem wilden Bart in die Kathe, der einen

icheuen Blick hatte, und eine tiefeNarbe lief ihm

roh über die Stirn, der sagte, er habe noch

einen Grußzu bringen, er wisse aber nicht, ob

man ihn auch haben wolle. Das war Einer,

der seine Zeit abgesessen und den sie aus dem

Zuchthaus entlassen hatten, der hier im Moor

Arbeitgefunden. DerGruß lautete eigenthüm

lich, nämlich: „Sei fülln man ni vertwiveln,

de oll Gott lev noch!“)

Daraus konnten die beiden nun machen, was

sie wollten. DenRademacher dünkte, dasklinge

nach der alten leichtfertigen Weise ; der Schnei

der dagegen hörte einen andern Ton heraus,

und war ihm wie der erste Vogelsang nach lan

gem Winter.–Seitdem hieß es noch viel kräf

tiger nach dem Abendsegen: „Un erbarm di

äwer unsen Krischan !“

Der Sommer war vergangen, der Martins

tag nahe herangekommen. Der Itzehoer Ochsen

markt hatte schon den ersten Schnee gebracht,

und ist doch noch im Oktober. Der Winter

war vor der Thür und drohte scharfzu werden.

Die frühe Dämmerung lag auch schon über den

weiten braunen, eintönigen Moor. Da machte

sich Jemand ander Küchenthür zu schaffen, die

bereits verriegelt war. Der Schneider guckt

aus dem Fenster und sieht eine junge Weibs

Person stehen, mit einem etwa fünfjährigen

Knaben an derHand. Sein Erstaunen ist nicht

gering: eine Frau um diese Zeit in der abge

iegenen Gegend, dazu das arme Kind. Die

Person sah verkommen genug aus: ein altes

Kattunkleid, verblichen und verwaschen, flatterte

ihr um die löchrichten Strümpfe, ausdem über

geworfenen Tuch blickte ein schmales, blaffes

Gesicht, mitgroßen Augen,die nachBrod frag

ten. Und das Jüngelchen in der zerrissenen

Jacke und den kurzen leinenen Hosen, die Hand

in die Tasche geklemmt, sah so erbärmlich aus,

daßdem Schneider gleichdasHerz vor Mitleid

groß ward. Doch murmelte er vor sich hin:

„Nu,tode Nacht! watjöllt widarbimaten!**)“

Als er die Thür geöffnet und die Wartenden

eingelassen, fragte das junge Weib, ob denn

nicht hier der Rademacher Samuel Eekholt

wohne, man habe sie hergewiesen, als sie im

Dorfe nachgefragt. Und nun gab sie sich kund

als dessen Schwiegertochter; lange genug habe

sie sich mitdem Kinde durchgeschlagen,jetzt könne

sie nicht weiter, kein Mensch kümmere sich um

lie, und sie sei doch die angetraute Frau von

dem Manne,der nun schon so lange im Zucht

haus sitze, und verheirathen könne sie sich ja

auch nichtwieder, so lange sie nicht von ihmge

schieden sei, und hierher müßte sie sich dochwen

den, der Alte sei doch der Nächte dazu,– und

dabei heulte sie ganz laut und das Jüngelchen

half mit, so daßder Alte es trotz seiner Taub

heitgehört hatteinderStube und herausgekom

men war, er stand da hinten am Thürpfosten

und war wie vom Blitz getroffen.

Mit einem Blick hatte er alles erfaßt! Das

war sie–um deren willen ein Junge den

Streit angefangen! Daswar sie–die Genossin

seiner Sünde, vielleicht seine Versucherin ! und

nun, da sie der Sünde Sold davongetragen

hatte, sollte er helfen !

Der Schneider las in des Alten Seele, wie in

einem Buche, und dachte wieder: „Wat"sderbi

to dohn !“*) Aber wieder hatte ein Anderer

schon den Weg bereitet und an Mitteln fehlte

es Ihm nicht !–Als sie so bei einander standen,

und Keiner recht wußte, was daraus werden

sollte, trug eine Schallwelle durch die offen ge

bliebene Thür einen Ton, es war ein Glocken

ton, vom Dorfe herüber! Die Betglocke ward

gezogen, es war vier Uhr Nachmittags.–Da

legte der Schneider seine Hand auf des Alten

Schulter und rief ihm insOhr: „De Bädtlock

fleiht!“**)–DerAlte entblößte den Kopf und

jetzt trug die Luft einen noch lauteren Schlag

herüber, er nickte acht, er hatte esgehört. In

diesem Moment schob sich eine kleine, kalte Kin

derhand zwischen seine gefalteten Hände, und

das Knäblein, von der Mutter angestiftet,flehte

jämmerlich : „Verstöt hei uns doch ni, leiv

Großvader!“***)und dabei hobdasKind seine

blauen, thränenschweren Augen zu dem Alten

empor ;–es sahzum Erbarmen aus ! und es

erbarmte auchdasHerzdesGroßvaters!

„Lat sei denn man herein kamen !“ sagte er

in seinem traurigen, müden Ton,–„dat Kind

is ja unschüllig !“ )

So kamen sie denn hinein–blieben auchda,

und sind nicht wieder hinausgestoßen !

Zunächst war denn allerdings guter Rath

theuer, und zwar nicht wasEssen und Trinken

anbelangte,daswar baldzur Genüge hergestellt,

sondern eine Schlafstätte und ein Lager zu be

reiten. Da lagdenn nun die Last ausschließlich

aufdem Schneider. DerAlte hatte sich nie um

dergleichen Dinge gekümmert und war darin

hilflos wie ein Kind.

An der Rückseite desHäuschens lageineKam

mer, schön war sie nicht, hing auch voll Spinn

weben, und allerlei Staub und Unrath bedeckte

den Boden und das Fensterlein. Doch fand

*) Sie möchten nur nichtverzweifeln,der alte Gott lebt noch!

*) Nun, zur Nacht! was sollen wir dabei machen?

*) Was ist dabeizu thun?

**) Die Betglocke schläft

*)Verstoße er unsdoch nicht, lieber Großvater

†) Laß sie denn nur hereinkommen! dasKind istja unschuldig !
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sich da eine Wandbettstelle–das war die

Hauptsache, für das Uebrige war der Besengut.

Dieses nützliche Instrument ward der Frau,

nachdem sie gesättigt war, in die Hand gedrückt,

und ihr Anweisung ertheilt.–Dann unter

fuchte der Schneider das vorhandene Bettzeug,

wobei er sich allerdings in bedeutenden Schwul

litäten befand, denn es war eigentlich nicht viel

Uebrigesda; aus seinem eignen Bette nahm er

das Meiste heraus, aber er konnt's wahrhaftig

nicht helfen, er mußte auchdem Alten das eine

seiner beiden Kopfpfühle nehmen, „un hei mag

so geern hoch mit'n Kopp liggen,“*) sagte er

dabeivor sich hin und seufzte schwer!

Endlichwardas Lager fertig und die beiden

müdenWandererkonnten sichzur ersehnten Ruhe

hinstrecken und lagen bald im tiefen Schlaf.–

Der Schneider, der sich noch etwas in der Kam

mer zu schaffen hatte, betrachtete sie mit hoch

gehaltener Lampe. Das Weib lag abgewandt

und hatte den Jungen nicht in ihren Armge

nommen,–der schlief aber trotzdem so sanft

und felig, und jetzt mit den schlafrothen Wan

gen sah er so lieblich aus, hatte auch die Händ

chen gefaltet,daßder Schneider zudem Resultat

kam: „De Jung is god, awer sei !?–ja, fei

muggwull niveel dägen !“**)–Ganz unrecht

hat er auch nicht gehabt ! Es zeigte sich bald

hier in der Moorkathe, wie beidem Bauer, der

die erstarrteSchlangein seinem Busen erwärmte,

und zum Lohne biß sie ihn.–Die Frau war

bald wie zu Hause undgar nicht wie eine von

der Straße Aufgelesene, sondern wie vollaus

berechtigt, unddeutlich stand's ihr inden frechen

Mienenzu lesen, daß sie sich vor keiner Ueber

macht beugen werde und selber das Regiment

an sich reißen wolle. Dabei war sie sehrge

schwätzig und plaudersüchtig, auf Neuigkeiten

erpicht, knüpfte mitJedem an, der des Weges

kann, lockte alte Weiber an, sie auszuforschen;

war leckerhaft „und genußsüchtig, schonte des

Buttertopfes keineswegs, und die Kaffeekanne

warddenganzen Tagwarm gehalten im Ofen

rohr.–Dem Gotteswort und Gotteshause war

sie völlig entfremdet, zankte und stieß mitdem

Jungen herum, daß man's nicht sehen und

hören mochte !–Die beiden Alten litten schwer

darunter !

Eine scharfe Ruthe hätten sie sich für ihren

Rücken gebunden, meinte der alte Rademacher,

aushalten könne er das nicht, entweder er oder

sie müßten weichen. Dabei sah er seinen alten

Hausgenossen so hilfesuchend an, als wollte er

jagen: wie nun?–was soll denn nun gesche

hen ?–Der Schneider mochte freilich auch eine

recht bedenkliche Miene zu der Sache, aber er

sagte doch: „Wi mötGeduld heewen, un tom

tweiten Mal: Geduld ! un tom dritten Mal:

Geduld!“ Es sei doch so vom lieben Herrgott

ihnenzugesandt,da werde. Er auchwohl wissen,

wie'sdenn werden solle, und wozu es gut sei!

Den Kaffee wollten sie ihr lassen, denn ohne

Kaffee sei mit solcher Frauensperson gar nichts

zu machen, im Uebrigen aber müsse ihr gezeigt

werden, daß „Mannshand bawen“*) bleiben

solle ! und in die Kirche solle sie auch, solche

Gottlosigkeit dürfe man nicht dulden !–Dar

nachging's denn nun auch, der alte Schneider

trat so kraftig und entschieden auf, machte der

Frau ihren Standpunkt so klar, daß sie sich

beugen mußte und ihm in allen Stücken, die er

unweigerlich verlangte, gehorsamte.

Den besten Mitarbeiter und Bundesgenossen

aber gewann er sich an dem Knäblein !

Es lag ihm ja nicht daran, einen erzwunge

nen Gehorsam bei dem Weibe zu haben, er

wollte ihre Seele gewinnen; das läßt sich aber

nicht erzwingen, sondern nur erbeten, und dazu

bedarf es der Geduld, welche alles überwindet.

Den Jungen nahm der Schneider in feine

Lehre, nicht etwa daß er neben ihm auf dem

Tische gesessen und die Nadeln eingefädelt,–

nein, er kam in die Katechismuslehre, obgleich

er noch nicht lesen konnte. Der Schneider hatte

dabei seine eignen Gedanken. Lesen lehren das

müsse ein gelernter Schulmeister, das verstehe

er nicht, aber das verstehe er, einem Kinde das

rechte Händefalten beizubringen, und dasVa

terunser beten, und ihm ins Herz zu legen:

wasdenn die heilige Taufe nütze und wirke !

So streute der alte Mann, göttlicher Weis

heit voll, goldene Samenkörnlein in dasKin

desherz, und der Junge lief damit brühwarm

zu seiner Mutter. Die war freilichzuerst wenig

dafur zugänglich, aber das merkt so ein Kindes

herz nicht und bleibt oftgeradedarum so beharr

lich auf einem Stück bestehen. Das gab denn

wieder in der Moorkathe ein Leben––verborgen

in Gott; fehlte auch nicht andem nöthigenAn

hangundVerlängerungdes zur sieben

ten Bitte des heiligen Vaterunsers, „denn,“

sagte der Schneider bei sich selbst: „bäden wi

för den Mann, dat uns" Herrgott sik äver em

erbarmen mugg, so mötwi okför deFru bäden,

denn dor steiht chreewen: sie sollen ein Fleisch

sein 1“)

Des Winters Eis bricht nicht beim ersten

Frühlingsregen, und der Baum fällt nicht auf

den ersten Hieb. Aber „endlich, endlich ist ein

schönes Wort“, unddas„endlich“ kommtgewiß,

*) Und ermag so gern hochmitdemKopf liegen.

-) Der Junge ist gut, aber sie!? ja, sie mag wohl nicht viel

taugen.

*) Manneshand oben.

**) Beten wir für den Mann, daß unser Herrgott sich über ihn er

barmen möge, so müssen wirauchfür die Frau beten, denn es steht

geschrieben: Sie sollen ein Fleisch sein!
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' Gottes Hand ihr Werk und Thun dabei

at.

Sie wolledoch einmal mit in die Kirche gehn!

hieß es an einem Sonntagmorgen, als die

Märzsonne die Menschen aus ihren Häusern

lockte,– sie habe doch allerlei im Dorfe zu be

sorgen; als müßte sie sich damit entschuldigen

von wegen desKirchgehens.–Aber der Schnei

der dachte doch: „De Saat geht up! Gott

help wider!“*)

4. Freude im Himmel.

Wenn bei nächtlicher Weile eine Feuersbrunst

ausgebrochen und zerstört hat, was Menschen

hand und Menschenfleiß gewirkt und geschaffen,

und unan am Morgen steht vor den rauchenden

Trümmern und dem verkohlten Gebälk,– wie

traurig! – Oder gar, – wenn die Wasser

fluthen über weites blühendes Gefilde gegangen

und nichts zurückgelassen haben, als Schlamm

und Versandung–wie traurig!–Aber wenn

nun die rastlose Menschenkraft den Schaden

wieder gut macht, wenn die Trümmer weg

geräumt und ein neues Fundament gelegt ist,

wenn das Erdreich wieder fruchtbar gemacht

und neuer Samen hineingestreut ist–wie er

freulich!

DasTraurigste, was es giebt, ist eine durch

der jündlichen Leidenschaften Brunst verwüstete

Menschenseele, ein Leben, über welchesdie Flu

then der bösen Lüste hingegangen; – das

Freudenreichste dagegen ist, wenn aus Gottes

Macht und Hand der Verwüstung ein Ziel ge

fetzt und ein Neues angefangen, da muß man

wohl hören „das Gelinge und den Reigen“.

Eswarinder hohenSommerzeit,der Roggen

ward eingefahren von den Feldern und man

'sich schondarauf, bald vom neuenKorn

rischgebackenes Brod zu essen. ImMoorgab's

11Ull ' keine Roggenfelder, doch schwankte

wohl ein vollbeladener auch an der

Hütte vorüber, der von den höher gelegenen

Feldern her dem Dorfe entgegen zog, Dann

klatschte der Kleine in die Handel und fuchte

etliche herabhängende Alehren zu erhaschen, die

reifen Körner in der Hand auszutreiben und zu

verzehren. Jörge war übrigens ein strammes

Büblein geworden durch die nahrhaftere Kost,

welche ihn geboten ward, er fah dem bleichen,

abgemagerten Kinde gar nicht mehr ähnlich,

das an jenem Herbstabend zuerst über die

Schwelle getreten. So konnte man denn nun

auch ohne Sorge daran denken, ihn demnächst

weiten Weg in die Dorfschule antreten zu

len.

Augenblicklich hatte er sich mitten in dasGe

leise des staubigen Wegesgesetzt und war eifrig

beschäftigt, die eroberten Aehren auszureiben.

So bemerkte er auch nicht, daß eine hohe, breit

schulterige Mannesgestalt unter den herab

hängenden Birkenzweigen stand, halb versteckt,

unverwandtdie dunklen, ernsten Augen aufdas

Kind im Wege gerichtet!

Ueber dem weit gestreckten Moor flimmerte

die Nachmittagshitze des Augusttages; Vogel

stimmen hörte man nicht mehr, tiefe Stille

lagerte ringsum. Der Mann im Schatten der

Bäume regte sich nicht,–doch mußte wohl in

seinem Herzen sich etwas regen, denn wärmer

undimmerwärmerwardder Blick seinerAugen,

die wie festgebannt aufdem Kinde ruhten, und

leise löste sich eine Thräne aus der dunklen

Wimper. Mit unhörbarem Schritt nahte sich

der Manndem Knaben, legte ihm eine große,

braune Hand in die wirren Locken,–da erst

hob der Junge seine blauen Augen staunensvoll

–ja halb zürnend, zu dem Fremden empor.

„Wat heitstdu?“fragte derMann.

„Dat jegg ik di ni!“*) der Junge–und

damit stand er gerade und trotzig auf beiden

nackten Beinen. Schweißperlen bedeckten ihm

die Stirn und feine Augen blitzten keck dengro

den Mann an.

„Seggmidoch, watdu heitst!“ fuhr er fort,

„it gev di ok wat!“**)

Der Junge schaute unverwandt aufden Fra

genden, als wollte er ihn prüfen, dann sagte er

mit schlauem Ausdruck:„Hestdu ok wat?“***)

Der ernste Mann mußte beinahe lächeln über

denKnaben, obgleichihmganzanders zuMuthe

war. Er griff in die Tasche und holte einen

rothbackigen Augustapfel hervor.

Da blitzten die Kinderaugen und die Hand

streckte sich begehrlich aus.– „It heit. Jörg

Eekholt, un hir wahnt min Großvater!“+)–

Dabei nickte er nach der Kathe hinüber, wäh

rend die weißenKinderzähne schon inden rothen

Apfel hineinbissen.

„Wo is denn din Moder?“++) fragte der

Mann weiter.

„Sei is bi'n Kaffee !“ lautete die Antwort,

und weildem Jungen dabei einfiel, daß er auch

zum Kaffeetrinken erwartet werde, wollte er

davonspringen. Aber des Mannes Hand er

griff ihn rasch, und mit einem Zittern in der

Stimme fragte er:

„Wo isdenn din Vater?“*)

*) Die Tatgeht auf! Gott helfe weiter!

*) Wie heißtdu?–Dasjag' ich dir nicht!

*) Sagmir doch,wie duheißt! ich geb dir auch etwas!

***) Hast du auch etwas?

†) Ich heiße Jörge Eekholt, und hier wohntmeinGroßvater 1

†) Wo ist denn deine Mutter?–Sie ist beim Kaffee.

†) Wo ist denn dein Vater?
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Der Junge zerrte unwillig und wollte sich

losmachen, aber die Hand hielt fest, bis ge

antwortet hatte:

„Lat mi los, ik hev keen Vater.“*)

Da ließdie Hand los, jäh und plötzlich. Der

Junge spranginsHaus, und der Mann stand

wieder unter den Birkenzweigen und seine Hand

hatte er vor's Gesicht gelegt und weinte bitter

lich. Bald aber raffte er sich zusammen und

trat in die Hütte. Er vernahm, wie der Junge

eben drinnen am Kaffeetisch ein Erlebniß er

zählte, da stellte er sich selber in die offene

Stubenthür. AllerAugen richteten sichauf ihn,

mit Ausnahme des alten Rademachers, welcher

von allem nichtsgehört undwie gewöhnlich vor

sich niedersah. Da zupfte ihn dasBüblein am

Aermel, wies mit demFinger nach der Thür

und rief dem Alten in's taube Ohr: „Kiek,

Großvader,dat is hei!“**)

Ja, das ist er! und doch ist's ein Anderer!

vorden Menschen ein entlassener Strafling.–

vor Gott. Einer, der da spricht: „Ich habe ge

jündigt in demHimmel und vor Dir und bin 

nicht werth,daß ich Dein Sohn mehr heiße!“

Freilich ist ers, mitNamenKrischan Eekholt,

aber doch ein Anderer! Sie sahen auf ihn–

aber da war nichts mehr von der trotzigen

Kraft, vondem wuchernden Fleisch, von Ueber

muth und Lebensfülle – ach nein, ein todt

bleicher, hohläugiger, abgemagerterMann stand 

er da, demüthig wie ein Bettler, den Hut in 

den Händen haltend, die Augen zuBoden ge- 

schlagen,die Kniee wie schlotternd, und Thräne 

auf Thräne rann langsam in den unrasierten

Bart.

Der alte Rademacher Samuel aber sah auf 

armen Sünder im Zuchthaus zur Erkenntniß

kommen und sich bekehren, aber es kann doch

vorkommen, und hier war's wirklich geschehen.

Als er ein gerechtes Urtheil empfangen, da

dünkte es ihn selber ungerecht, denn was er ge

than hatte demAndern, hätte dieser ebenso wohl

ihmthun können, reiner Zufall war's, daß er

getroffen undder Andere vorbeigestoßen. Töd

ten hatte er nicht wollen.–Als sie ihn dann

wegführten in Ketten und Banden, und das

Gefühl der Schande, des Ausgestoßeneins sich

auf ihn legte, da empörte sich ein Herzund er

ballte heimlich die Faust gegen alle diese Men

schen, welche sich gegen ihn verbündet hatten !

In diesem Zustande kam er ins Zuchthaus, in

die Gemeinschaft der Verworfensten und Ent

arteten seines Geschlechts. Zugleich aber auch

ward er unter den heilsamen Einfluß desGot

teswortsgestellt durch die treue Seelsorge des

Mannes, welchem es als schweres Amt anver

traut war, hie die rettende Macht der Liebe zu

üben, welche alles glaubt, alles hofft, alles

duldet.

(Schluß folgt.)

Anfere Bischöfe.

Editoriell.

1. Pischof Levi Scott. D. P.

Der seit der letzten General-Conferenz dem

aktiven Dienste enthobene Senior unserer

ihn wie auf ein Gespenst, er wollte die Hand. Bischöfe ist der am 11. Oktober 1802 zu

aufstützen, aber sie sank wie lahm dahin; nur Cantwalls Bridge, nahe dem heutigen Odessa.

seine beidenArme konnte er aufheben und mit Del,geborene Levi Scott.Seine Eltern

einem herzzerreißenden Ton riefer's laut: „Min waren eifrige Methodisten; der Vater einKlaß

Sähnl min Sähn! büst du’t, oder is dat din führer und Lokalprediger starb schon kurze Zeit

nach der Geburt seines Sohnes und hinterließ

Da brachendemMann auf der Thürschwelle demselben als bestes Erbtheil den Segen einer

die Knie zusammen, und wie von der Sense frommen Erziehung. Bis zu seinem 16. Le

niedergemäht, lag er da, auf seinem Angesicht! - bensjahre arbeitete dieser alsFarmer und spä

Nun eilten die Alle herzu, der Schneiderzu- ter als Mechaniker. Gleich den meisten seiner

erst, und in rührender Weise auch der Junge, damaligen Zeitgenossen waren ihm sowohl die

sie faßten ihn an, sie wollten ihn aufheben, 

aber er wehrte sieAlle abund sagte:„Erst mutt

min Vader vergewen!“+) -

Da schrie dasWeib laut auf,und die Schürze

vor's Gesicht schlagend, warf sie sich nebendem

Mann auf ihre Kniee.

Oft kommt's ja freilich nicht vor, daß die

*) Laßmich los, ich habe keinen Vater.

**) Siehe,Großvater,das ist er

***) MeinSohn! meinSohn! bist du's oder ist es dein Geist?

†) Erst mußmein Vater nirvergeben!

Mittel als die Gelegenheit zu einer höheren

Schulbildung während der Jugendzeit nur sehr

sparsam zugemessen, und so trat er ohne voran

gegangene förmliche theologische Studien ins

Reisepredigtamt ein, in welchem er aber bald

als praktischerMann so Tüchtiges leistete,daß er

schon 1834zum Vorstehenden-AeltestendesDe

laware Distrikts ernanntwurde. Durch eiser

nen Fleiß und gute Begabung gelang es ihm,

das früher Versagte noch im Mannesalter und

mitten unter den drückenden Lasten eines mühe

vollen Berufes in einer Weise nachzuholen und
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sich adzueignen, daß er von dem damaligen

Präsidenten des Dickinson Colleges, Rev. Dr.

Durbin,zumPrinzipalder DickinsonGrammar

Schule in Carlisle, Pa., berufen wurde, an

jene berühmte Anstalt, der so mancher bedeu

tendeManndesMethodismus eine Erziehung,

sowohl in Hinsicht auf wissenschaftliche Kennt

niffe, wie für die Führung des Predigtamtes

und das praktische Leben überhaupt verdankt.

Nach dreijähriger erfolgreicher Wirksamkeitda

selbst trat er jedochwieder ins aktive Predigtamt

zurück, als das einen Neigungen und Gaben

besser als der Lehrfach entsprechende Feld einer

Thätigkeit und wurde von 1836 bis 1852jedes

mal zum Mitglied der General-Conferenz ge

wählt,die ihn auchim Jahr 1848zu einem der

Buchagenten in New York gemacht hat.

Jahre nachher wurde er in das wichtige und ver

antwortungsvolle Bischofsamt berufen, das er 

nahezu 30Jahre lang mit rüstiger Kraft und

treuer Gewissenhaftigkeit verwaltete. Seine

wiederholten ausgedehnten Reisen führten ihn

in fast alle Staaten und Territorien, sowie nach

Afrika, um den Vorsitz über die Liberia Confe

renz zu führen. Den Abend seines Lebens

bringt er jetzt in wohlverdienter Ruhe an der

Stätte seiner Kindheit zu und hat sich bis ins

hohe Alterden einfachen bescheidenen Sinn und

Vier 

den festen zuverlässigen Charakter erhalten und

dadurchdie dankbare Liebe und aufrichtige Hoch

achtungder Kirche erworben und bewahrt.

2. Bischof Matthew Simpson, P.D., LL.D

Dieser Mann,der mitvollem Rechte denNa

men der „De mosthenes des Methodis

mus“ verdient, wurde zu Cadir, O., am20.

Juni1811geboren und empfing in dieser seiner

Vaterstadt eine sehr sorgfältige Erziehung, jo

wie seine erste wissenschaftliche Ausbildung, die

er nachher in Madison College, Pa., dem spä

teren Alleghany College vollendete, woselbst er

schon mit 18 Jahren zum „Tutor“ gewählt

wurde. Bis 18:33 trieb er das Studium der

Medizin und begann diese dann auch praktisch

auszuüben, fühlte aber bald einen unabweis

baren inneren Drang, sich dem Predigtamte zu

widmen. Er folgte gehorsam diesem Zug und

Ruf eines Gottes und wurde nach erlangter

Licenz zunächst aufProbe in die Pittsburger

Conferenz aufgenommen, bekam aber schon 1837

die ehrenvolle StellungdesVicepräsidenten und

Professors der Naturwissenschaft an der oben

genannten hohen Schule und zwei Jahre später

die noch bedeutenderedesPräsidentenderAsbury

Universität, welche er bis 1848 bekleidete und
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dann die des Editors des Western Christian

Advocate antrat, bis er vier Jahre daraufzu

gleich mit Scott, Baker undAmes in dasAmt

eines Bischofs erhoben wurde. Die General

Conferenz schickte ihn 1857 als Abgeordneten

zur Irischbritischen Conferenz, sowie zu der im

gleichen Jahre abgehaltenen Evangelischen Alli

anz inBerlin, von wo aus er dann eine längere

Reise nach der Türkei, Palästina, Egypten und

Griechenland antrat. Seine bedeutende Red

nergabe fand besonders während desBürger

kriegs ein fruchtbares Feld durch eine Reihe von

zündenden Vorträgen, die er zu Gunsten der

Union hielt, und in Folge deren ihnder Kriegs

fekretär mit der Organisation der Arbeit unter

den Freigelassenen betrauen und späterderPrä

sident Grant ihn als Commissionär der Regie

rung nach San Domingo schicken wollte. Aber

er wies beide Anträge dankend zurück und blieb

seinem kirchlichen Beruf getreu. Nach dem

plötzlichen Tode des Bischofs Kingsley besuchte

er 1870 abermals Europa, umdasjenem über

tragene Werk aufdem Continent zu vollenden

und zugleich als Delegatder Conferenz inEng

land beizuwohnen; dasJahr 1874 fand den

unermüdlich thätigen Mann in Mexiko, das

folgende wiederum in Europa, diesmal in

Deutschland undder Schweiz, umdortdieCon

ferenz zu leiten. Auch als Schriftsteller hat

sein vielseitiges Genie ihm hohen Ruhm erwor

ben durch ein glänzend geschriebenes Buch:

„Ein Jahrhundert des Methodismus“ und die

Herausgabe der großen illustrierten Prachtaus

gabe der „Encyclopädie des Methodismus“,

jenes klassischen Sammelwerkes über alle Ge

biete unsers kirchlichen Lebens. Vor allem aber

war er und ist er noch der gefeiertste Redner

unserer Kirche, gleich ausgezeichnet durch die

Klarheit und Einfachheit seiner Anordnung,die

Fülle und Manchfaltigkeit einer Gedanken,die

Schönheit und Natürlichkeit der Sprache, die

Kraft und LebendigkeitdesVortrags,die warme

persönliche Begeisterung für seine Sache und

die heiligeWeihedes Geistesvon oben, Vorzüge,

die selten in diesem Maße, noch seltener in die

fer Vereinigung bei Einem Manne sich finden

unddie auch aus seinen berühmten „P)ale Lec

tures“ oder Vorlesungen überdie Homiletik, uns

als besonders charakteristische Züge entgegen

treten.
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Deutschlands erste Bibelgesell

fchaft.

Vou G. Baum.

ewiß, nicht mitUnrecht blickt jederWürttem

berger mit einem Gefühl von Stolz und

Freude nach der öffentlichen Bibliothek in

Stuttgart, dieser Fundgrube der Wissenschaft

mit ihren 230.000 Bänden, worunter 2300

Incunabeln, d. i. Bücher, die vor den fünf

zehnten Jahrhundert gedruckt wurden, nebst

130.000 Brochüren und Differtationen, sowie

3600 Handschriften, wovon 800 Stück in die

Zeit fallen, da die Buchdruckerkunst noch nicht

erfunden war. Aber was sind doch alle diese

Schätze gegenüber dem köstlichen Kleinod, das

sie in ihrer Mitte birgt, und um das sie die

ganze Christenheit beneidet, unddas von keinem

andern, selbst dem im Vatican aufbewahrten,

nicht überstrahlt wird, nämlich ihrer herrlichen

Bibelsammlung von 8750der verschiedenartig

sten Exemplare. Vonjeder Bibelausgabe, von

der ersten (1450) bis auf unsere Zeit, befindet

sich hier von den bereits in allen bekannten

Sprachen des Erdballs erschienenen Ausgaben

ein Exemplar, und dieses unübertreffliche Juwel

ist der Glanzpunktder Bibliothek,der leuchtende

Stern am Himmel historischer Denkmäler, in

' Strahlenglanze sich jeder Schwabe gerne

Wenn aber das kleine Württemberger Land

stolz sein darf auf die unbestrittene Ehre, die

größte Bibelsammlung der Weltzu besitzen, so

darf es sich dazu auch noch rühmen, die erste

Bibelgesellschaft Deutschlands in’s Dasein ge

rufen zu haben. Die geschichtliche Thatsache

dieser merkwürdigen Erscheinung auf dem Ge

biete protestantischer Entwicklung zu einer Zeit,

wodas lautere WortGottes gleichsam noch in

Fesseln geschlagen war, ist kurzfolgende:

Der in der Hofburgzu Wien hochangesehene

und längere Zeit alsGesandter bei der hohen

forte in Constantinopel accreditiert gewesene

Freiherr Hans Ungnad von Sonneck mußte

im Jahre 1562 wegen seiner evangelischen Ge

sinnung die österreichische Monarchie verlassen

und suchte nun bei seinem einstigen Jugend

freunde,dem gottesfürchtigen Herzog Christoph

von Württemberg eine Zufluchtsstätte. Mit

Freuden nahmder Fürst den verbannten reich

begabten Freund in seinem Lande aufund wies

ihm die Stadt Urach amFuß der rauhen Alb

zum Aufenthaltsorte an, woselbst ihm das ehe

malige Chorherrenstift zu St. Amandi, nun

ein niederes theologisches Seminar, zur Woh

nung eingeräumt wurde.

der evangelischen Wahrheit tief durchdrungene

Mann, einen Verein zur Verbreitung vonBi

beln insLeben, und richtete in seinemHause eine

| umfangreicheBuchdruckerei ein, inwelcher haupt

sächlich Bibeln in den bekanntesten Sprachen

gedruckt und durch die protestantischen Lande

colportiert wurden.

Die Wirtsamkeit dieses fegenspendenden Un

ternehmens währte Jahrzehnte, doch etwa 80

Jahre später,zur Zeitdesdreißigjährigen Krie

ges, fiel die für die damaligen Zeitverhältnisse

wahrhaft großartige Schöpfung, einem tragi

schen Geschicke anheim. Als nämlich am 2.

November 1634die wilden Horden einesGalas

sich der Stadt näherten und dieselbe nach kurzer

Gegenwehr erstürmten, waren die Utensilien

der Ungnad'schen Druckerei längst verborgen

und harrten nun Jahre lang im sichern Versteck

ihres Auferstehungsmorgens, der sie zur neuen

Thätigkeit ansLicht rufen sollte, aber ein ge

heimnisvoller Unstern führte unverhofft zur

Entdeckungder schlummernden Schwarzkünstler

und lieferte sie aufGnade und Ungnade in die

Hände ihrer erbitterten Feinde, von welchen

nun die Typen,Gott weißdurch welche Schick

falsfügung, in den Besitz der katholischen Pro

Paganda zu Rom gelangten und noch laut ver

' Nachrichten dort aufbewahrt werden

OllLN.

Ab härtung.

Von F. D.

ie ursprünglich so weiche und empfindliche

Haut der Hohlhand und der Finger wird

bekanntlich durch häufigesHandhaben har

ter Gegenstände allmählich so fest und wider

standskräftig, daß sie ohne Schaden Reibungen

verträgt, welche ungewöhnten Händen Schwie

len und Blasen verursachen würden. Ferner

ist bekannt, daß durch regelmäßig gesteigerte

Ausarbeitungder Muskeln in Verbindung mit

methodischem, anfänglich sanftem, aber all

mählich nachdrücklicherem Reiben und Kneten

das Fleisch so fest wird, daß selbst derbe

Stöße und Schläge, die bei nicht Abgehärteten

Beulen und Blutunterlaufungen hervorrufen,

gar keine merklichen Folgen nach sichziehen.

Mitgeistigen Anstrengungen ist es nicht an

ders: mäßige und vorsichtig gesteigerte Geistes

arbeit vermehrt die Geisteskräfte; übermäßige

Anstrengung erschöpft sie. Wenn esvonSchü

lern heißt, sie halten in späteren Jahren nicht,

was sie früher versprochen haben, so dürfte mei

stens Ueberanstrengung die Schuld tragen, und

Sofort rief der von I wenn man nicht bei den ersten Zeichen der Er
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mattung für Schonung und Ersatz sorgt, so

wird man den Schaden nur schwer wieder gut

machen können. Daraus ergiebt sich, was auch

anderweitig nachgewiesen werden kann, daß

mäßige aber oft wiederholte Reizungen wesent

liche Grundlage aller Abhärtung sind.

Am wichtigsten ist aufdiesen Gebiete dieAb

härtung gegen Erkältung von der zu einem

nicht geringen Theil unsere ganze Gesundheit

und selbst unsere Lebensdauer abhängt. Den

abkühlenden und erkaltenden Einflüssen aber ist

vorzugsweise unsere Haut ausgesetzt. Die Ab

härtunggegen Erkältung hat dem zufolge vor

zugsweise die Haut ins Auge zu fassen, und

namentlich die weiche, leicht schwitzende Haut,

welche am meisten gefährdet ist. Die plan

mäßige Abhärtung wird also die Neigungzum

Schwitzen zu beseitigen streben, womitdann zu

gleich eine größere Festigung des ganzen Haut

organs erzielt wird.

Das mildeste Reizmittel für die Haut ist die

Luft, welchedurch ihre ungehinderte Einwirkung

den BlutzuflußzurHaut und dadurchderenEr

nährung fordert; die Einwirkung kühler Luft

macht zugleich die Althembewegung tiefer und

kräftiger, fördertden Blutkreislaufund steigert

hierdurch den allgemeinen Stoffwechsel unddie

gesammte Ernährung. Wird der Körperober

fläche mehr Wärme entzogen, als ausdem In

nern ersetzt werden kann, so leidet der Organis

musdurch die zu große Abkühlung; daher kön

nen Leute mit schwachem Stoffwechsel, mit blei

cher, kühler Haut, Blutarme und Herzschwache,

weniger Wärmeverlust ertragen und müssen

ihre Abhärtungsversuche auf anderem Wege be

treiben.

Ihnen gebührt zunächst allgemeine Kräf

tigung durch gute Ernährung mit sehr mä

ßiger Körperbewegung; der Genuß der freien

Luft ist auch ihnen unumgänglich nothwendig,

aber sie bedürfen des Schutzes wärmerer Klei

dung, wie sie auch im Zimmer mehr.Wärme

nöthig haben. Da sie nichtfähig sind, sichdurch

kräftige und langandauernde Bewegung genü

gendzu erwärmen, so ist wenig anstrengende,

von Ruhezeiten unterbrochene, aber häufiger

wiederaufgenommene Körperbewegungerforder

lich, und wie hierdurch allmählich Kräfte und

Wärmebildung gemehrt werden, so muß dann

in gleichem Schritte die Wärme des Zimmers

und der Kleider heruntergesetzt werden.

Zum Schweiß geneigte nind sich leicht er

hitzende Personen dagegen bedürfen, wenn nicht

eine besondere Krankheit zu Grunde liegt, ge

ringerer Zimmerwärme und weniger dichter

Kleider (und Betten), wie überhaupt bei ihnen

allesvermieden werden muß, wasden Schweiß

hervorrufen oder vermehren könnte, mit Aus

nahme kräftiger Körperbewegung, die durch sich

selbst Gegen- und Heilmittel bietet. Die Zim

mer und die Kleidung solcher Menschen müssen

besonders luftig sein - weilder beständige Luft

wechsel die Schweißbildung erschwert dagegen

ist es oft nöthig, daß sie leichte wollene Unter

kleider tragen, welcheden Luftwechsel nicht hin

dern, im Gegentheil wegen ihrer Portsität fo

' begünstigen, aber die Haut gegen rasche

emperaturwechsel mehr schützen, als lernene

oder baumwollene Unterkleider. 

Die Kräftigung der Haut erfordert aber

neben diesen Maßregeln noch unmittelbare Ein

griffe: nämlich kalte Waschungen, Abreibungen

mit dem naßkalten Leintuch, Regen-, Fuß

und wenn möglichMeerbäder. Der hautablüh

lenden und hautkräftigenden Wirkung des kal

ten Wassers müssen starke Reibungen und aus

reichende, aber nicht übertriebene Körperbewe

gung, wenn irgend möglich im Freien, folgen,

wodurch Erkältungen zugleich am sichersten ver

mieden werden. Bei schwächeren Personen,

namentlich auch bei jüngeren Kindern, beginnt

man mit den milderen Formen der Wasser

anwendung, in der so eben genanntes Reiben

' und steigt allmählich zu den kräftigeren

(NUlf.

Bei mageren, dürftiggenährten und im All

gemeinen schwächlichen Personen, sowie auch bei

ganz kleinen Kindern würde die beträchtliche

Wärmeentziehung durch kaltes Wasser in fast

jeder Form der Anwendungzu viel Kräfte hin

wegnehmen; hier sind zunächst lauwarmeBäder

(warmgenug, um kein Frieren zu veranlassen)

und höchstens kühle Abreibungen oder Ab

waschungen einzelner Körpertheile in Anwen

dungzu bringen, bisdurchgute Nahrung, Auf

enthalt undBewegung imFreien c. der Körper

hinreichend gestärkt ist, um die kraftigeren Me

thoden der Kaltwasserbehandlung zu ertragen.

Oft ist es nöthig, durch warme Einhüllung,

sogar im Bette, oder durch erwärmende Ge

tränke den nach dem Bade fortdauernden Wär

meverlust zu beschränken und die Wärmeerzeu

gungzu befördern.

Zugleich mit der Kräftigung der Haut und

der allgemeinen Ernährung gewinnt auch die

Schleimhaut der oberen Athemwege, besonders

der Nase und des Halses, sowie der größeren

Luftröhren, welche besonders Erkältungen aus

gesetzt sind, eine größere Widerstandskraftgegen

jene Reizungen, und selbst die so viel tiefer und

schützter liegenden Organe des Unterleibs neh

men an der allgemeinen Kräftigung theil.

Wesentlich verhilft dazu auch das bereits er

wähnte durchBewegung, namentlich im Freien,

und durch die vorübergehende Hautreizung an

geregte Bedürfnißzu tieferen Althemzügen, wo

durchdie Lunge besser ausgelüftet, das inder

selben kreisende Blut vollständiger von Kohlen
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jäure befreit und reichlicher mit Sauerstoffver

sehen, das Athmungsorgan selbst allmählich

vergrößert wird.

Bei aller Verschiedenheit des Abhärtungs

verfahrensim Einzelnen läßt sich der Grundsatz

feststellen, daß die Reizung des abzu

härtenden Organs nicht größer fein

darf, als um einen mäßigen, zu

seiner beffer ein Ernährung ausrei

chenden Blutzufluß hervorzurufen,

und daß sie deshalb die FähigkeitdesOrganis

mus zur Gegenwirkung nicht übersteigen darf;

ist letzteres der Fall, oderkehrtderReizzu häufig

wieder, so ist nicht Stärkung, sondern Schwä

chung (oderKrankheit)die Folge. Auchergiebt

sich hieraus,daßAbkühlung nichtgleich

bedeutend ist mit Abhärtung, denn

die Abkühlung kann nur dann als Reizungdie

nen und als Nachwirkung den Blutzufluß und

die Ernährung steigern, wenn sie rasch vorüber

geht, während andauernde oder zu lange fort

gesetzte Abkühlung die Blutströmung und Er

nährung herabsetzt.

Gute Ernährung, aber keine Ueberfütterung,

Schutz gegen schwächende Einflüsse aller Art,

gegen Entbehrungen ebenso wohl wie gegen

Kälte und Hitze, gegen Frieren wie gegen

Schwitzen, Gewöhnung an die freie Luft und

an kräftige Körperbewegung und endlich sorg

jame Hautpflege durch vernünftige Benutzung

des Wassers: das sind kurzdie Grundzüge der

Abhärtungslehre, deren verständige Befolgung

viel Leid und Ungemach verhüten, Gesundheit

undSchönheit begründen und sicherstellen kann.

In den Vorbergen der Felsgebirge.

Von D. Gräßle.

Rother Berg.

Eine Reise überdie westlichen Ebenen unseres | An den Felsgebirgen glaubt der Reisende in

Landes bis zu dem himmelanragenden Fels

gebirge mit seinen stets wechselnden Scenerien,

die sich fortwährend vor unseren entzückten

Augen entfalten, bietet uns eine fast un

beschreibliche Fülle von Sehenswürdigkeiten.

ein neues, fremdes Land versetzt zu sein. Ist

ja auch der ferne Westen in geologischer wie

klimatischer Beziehungvon dem Osten weitver

schieden. Im vergangenen Tagen, als man die

Reise nachden GoldstaatennochperAchse machte,
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Ein Jünglingder Felsgebirge.

wie sehnten sich die ermüdeten Wanderer oft

nachdem ersten Anblick dieses Gebirges? Wie

der nach Weib und Kind verlangende Schiffer

den Leuchtthurmam heimathlichen Uferbegrüßt,

fo begrüßten wohl auch sie diese „Wächter des

Westens“,die ihnen das nahe Zielder beschwer

lichen Reise verkündigten. Wie ganz anders ist

es heute, da manmitdem schnaubenden Dampf

roß in wenigen Tagen erreicht, was in vergan

genen Tagen wochen- und monatlange mühe

volle Anstrengung kostete.

Das Ziel unserer Reise ist Denver, Colo

rados Hauptstadt. AmFuße der Felsgebirge

rasch emporblühend, fühltder Fremdling, nach

ermüdender Reise, sich hier bald zu Hause,denn

Alle, besonders die Eisenbahn- und Hotel

bediensteten, suchen es einem so angenehm wie

möglichzu machen. Dieseszuvorkommende Be

tragen der Leute, nebst den klimatischen und

mineralischen Segnungen, trägt unzweifelhaft

vielzudem schnellen Wachsthum der Stadt bei.

Obwohl man schon von hier aus den herrlichen

circa 11,500Fuß hohen „Pike's Peak“ erblickt,

verlangt uns doch, mehrvon denNaturwundern

dieser romantischen Gegendzu sehen.

Unsere erste Reise führt uns nach Boulder,

vierzigMeilen nördlich von Denver. Die Lage

ist eine besondersgroßartige, an der Mündung

der berühmten Boulder Klamme und direkt

unter dengigantischen Vorbergen liegend. Das

großartige Bewässerungssystem nimmt hier vor

Allem unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Es

gehört gar nicht zu den Seltenheiten, daß in

dieserGegend oftMonate lang kein Regen fällt.

Das Land wäre somit zur Bebauung großen

theils unbrauchbar, wenn es nicht auf künstliche

Weise bewässert würde. Die Wasserleitungen,

oft viele Meilen lange Gräben mit zahlreichen

sind so eingerichtet, daß sie jedem

elde gerade die nöthige QuantitätWafferzu

führen.

Auch die Blumen, die hier in reicher Fülle

vorhanden sind, erinnern einen beständigdaran,

daß man hier in einem fremden Lande weilt.

Die Vorberge von einer seltsamen Seite betrachtet,

34
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Zwei junge Goldgräber.

als ob einem eine neue Le

bensfrist geschenkt würde.“

Doch ist auch hier das ver

lorene Paradies nicht wieder

zu finden, sondern es findet

auch hier der alte Vers seine

Geltung:

Das ist der böse Thanatos,

Er kommt auf einem fahlen

Roß,

Ich hör'den Hufschlag, ich hör'

den Trab,

Der böse Reiter holt mich ab.

Auch giebt es hier manche

Gefahren,denen wirimOsten

weniger ausgesetzt sind. Jener

fanfte und belebende Wind

steigert sich nicht selten zu ei

nem wüthenden und verhee

renden Orkan, der mit feiner

schrecklichen Gewalt.Alles zer

störend mit sich fortreißt.

Die meisten sind den vom Osten Kommenden | Ueber die Gipfel der Vorberge hin sind die

unbekannt. Unter vielen anderen ist eine ge- | schneebedeckten Spitzen der höher sich auf

nannt „derSternvon Bethlehem“,welche wegen | thürmenden Felsgebirge sichtbar. Dennoch sind

ihrer jammetartigen Weiße ein gar liebliches |diese Vorberge keine unbedeutenden Hügel, jon

Aussehen hat und besondere Aufmerksamkeit|dern Berge,die nicht selten eine Höhe von6000

erregt. Ueberhaupt findet der Botaniker hier | bis8000Fuß erreichen.

eine reiche Ernte. MitAusnahme der Turtel- | Die Boulder Klamme übertrifft an Groß

Taube und der Wiesenlerche, welche sich

in großer Zahl herumtummeln, hat auch

die Vogelwelt viel Unbekanntes aufzu

weisen.

Das Holz ist in dieser Gegend selten,

der Baumwollenbaum scheint fast der ein

zige einheimische Baum zu sein. Man fin

det ihn am häufigsten an den Ufern der

Ströme, sowie oft auf der Windseite der

Häuser, um sie vor der zerstörenden Macht

der Stürme zu schützen. Wenn nun die

Natur das Holz nur sparsam lieferte, so ist

sie desto reicher am Zuschuß der Kohlen.

In der Gegend um Boulder sind aus

gedehnte Kohlenlager, die den Mangel an

Brennholz reichlich ersetzen. Diese Kohlen,

welche zu zwei Dollars per Tonne verkauft

werden, sind in einer holzarmen Gegend

von unberechenbarem Werth. Aber besser

als alle anderen Schätze Colorados, werth

voller als das Gold, das Silber und die

Kohlen, welche die Erde in sich birgt, ist

dasgesunde Klima dessen seltene Reinheit

und belebende Eigenschaften den geschwäch

ten Körper stärken und erfrischen. Das

ersehnte Elixir der Jugend wird hier, we

nigstens in einem bedeutenden Grade, dem

Menschen geboten. Es wird gesagt von

Einem, der selber dort war: „Man fühlt, Ein Sturm in den Felsgebirgen
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artigkeit alles bisherGesehene. Mächtige Berge | tumultuarischen Musik erfüllend. Durch diese

von lauter Steinen erheben sich zu einer un-| Schlucht führt ein schmaler Fahrweg, der mei

ermeßlichen Höhe. Ungeheuere Gerölle hängen | stens nur für einen Wagen Raum bietet, und

einem in den drohendsten Positionen überdem | es scheint beim Begegnen mit einem entgegen

Haupte, während ganze Lawinen loser Steine"kommendenWagen ein andererAuswegzu sein,

In der Boulder Klamme.

im größten Durcheinander an den jähen Ab- als entweder anden senkrechten Klippen hinauf

hängen liegen. Während also die steinreichen zu steigen, oder in die brausenden Wasser hinab

Berge hoch über uns emporragen, rauscht in |zu springen. - - - - -

schwindelnder Tiefe unter unsern Füßen der | Ueberall, wohin man sich in dieser wilden

Boulder Fluß, alles weit und breit mit seiner Gegend wendet, findet man die Spuren des
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Eine Aussicht von der Bear Klamme.

Minenarbeiters, der oftHeimath und Freunde

verläßt, um Gold und Silber zu suchen,

welches hier in bester Qualität vorhanden '

Die sog. Bear Klamme ist ebenfalls sehr gro

artig; die Schluchten sind hier enger als sonst,

und der Weg läuft an steilen Bergseiten hinauf

und in abschüssige Tiefen hinab, welches,dem

Ganzen ein äußerst pittoreskes Aussehen ver

leiht. EinGang zu Fuß durch diese dunkeln

Schluchten ist für den Naturbewunderer ein

wahrer Genuß, obwohl nicht ohne Gefahr. Ein

Fehltritt mag den unvorsichtigen Wanderer in

schauerliche Tiefen hinunterstürzen,aus welchen,

selbst wenn wohlbehalten unten angelangt, die

Rettung oft unmöglich wäre.

Diese ganze Gegend mit ihren unvergleich

lichen Klammen gehört unzweifelhaft zu den

bedeutendsten Naturwerkwürdigkeit unseresLan

des; und Touristen, die ihre Reise nach dem

westlichen Colorado aufschieben bisindenSpät

sommer, machen in einer Beziehung einengro

ßen Fehler: die nicht selten eintretende Dürre

des Sommers raubt der Gegend viel von der

Schönheit des Vorsommerreizes. Wer indeß

die Hochlande zu bereisen gedenkt, dem ist der

Spätsommer mehrzu empfehlen.

------- --

Ein Werk der Barmherzigkeit.

Eingesandt von D. Matthäi.

berühmten böhmischen Bade an der Tepl,

in einem engen, romantischen Thale ge

legen, das waldumkränzte Berge umschließen.

war im Jahre 1865 zu Karlsbad, dem

Auf der Promenade spazierten die Badegäste,

die hier Genesung suchten, aufund ab. Diese

Promenade ist die schönste Straße in Karlsbad;

sie heißt „die alte Wiese“ und liegt auf dem

linken Ufer der Tepl. Hier, wodie vorzügliche

Musikdes Kurhauses erschallt, ist der Sammel

platz der eleganten Welt. Auch an jenem Juli

tage des Jahres 1865 schritten die Badegäste

promenierend auf und ab, die Sonne lachte am

azurblauen Himmel und warf ihre glänzenden

Strahlen verklärend auf Bäume und Blätter

die Wellen der kleinen, rauschenden

- ep

Unter den Gästen schritt ein gewisser Herr

langsam und sinnend auf und ab, eine hohe,

würdige Gestalt, der einsamere Wege aufsuchte,

als er sich hier und da erkannt und ehrfurchts

voll gegrüßt jah. Er wollte allein ein mit

seinen Gedanken. Da fühlte er sich plötzlich am

Rockschoß erfaßt.

Wie er aus seinen Gedanken aufschaute, sah

er ein blaffes, abgehagertes Mädchengesicht, das
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-

flehend ' ihm emporsah und bittend die Hand 

ausstreckte.

„Wer schicktdich betteln, mein Kind?“ fragte

der Fremde mitleidig, sich niederbeugend.

„Meine Mutter,“ antwortete die Kleine.

„Wer ist dein Vater?“fragte der Herr.

„Todt! Ach, uns hungert so sehr!“ ant

wortete dasMädchen.

DerHerr,der schon eine Börsegezogen hatte,

steckte sie wieder in die Tasche, ohne dem Kind

eine Gabe zu reichen.

„Führe mich zu deiner Mutter, Kleine!“ Er

folgte dem Mädchen, das ihn durch die Gassen

undStraßen von Karlsbad führte. DieHäuser

dieses Badeortesverzweigen sichin dreiThäler,

und diese werden vondem Hammelberge, dem

Hirschsprung,dem Dreikreuzberge,dem Lorenz

und dem Galgenberge so umgeben, daßes aus

sieht, als hingen sie in den Wänden dieser

Berge. Vordem letzten, baufälligen Häuschen,

dasganzdasGegenbild von denPrachtgebäuden

der Promenade bot, blieb das Mädchen stehen

und schaute sich nach dem Herrn um.

„Hier wohnen wir, Herr!“

DasKind weinte nicht mehr, wie beim Bet

teln, es blickte ergeben in die vertrauenerwecken

denAugen des Herrn.

„Nur weiter,Kleine!“ sagte er leise.

Sie schritten zwei schmale, alte, knarrende

Treppen hinauf. Dort öffnete das Mädchen

eine Ladenthür, und der Herr hatte einen Ein

blick in eine kleine, unheimliche Dachkammer.

Er stand entsetzt draußen still beidiesem Elend

und Jammer; denn feucht und kalt war dieser

halbfinstere Verschlag, und in der Ecke lag auf

Stroh und Lumpen eine abgehärmte

Frau, der das Unglück in den Augen zu lesen

war, und hielt einen wimmernden Säugling in

denArmen. Ein alter Tisch, zwei zerbrochene

Stühle und ein irdener Wasserkrug – das

war die ganze Ausstattung dieses armseligen

Raumes.

Der Herr dachte bei diesem Bilde unwillkür

lichan die lebhafte Promenade mit ihremGlanz

und Glück zurück, und seine Lippen murmelten

leise: „Das istja entsetzlich.“

Die kranke Mutter richtete sich stöhnend auf,

als der Fremde nun ins Zimmer trat.

„Herr Doktor,“ sagte sie, „es ist unrecht,daß

mein Mädchen. Sie heimlich gerufen hat–ich

habe keinen Heller und kann nichts bezahlen.“

„Ich bin kein Arzt,“ antwortete der Fremde.

„HabenSie denn Niemand, der fürSie sorgt?“

Mit dem Herrn war ein Diener eingetreten,

der von der Promenade ausgefolgt war. Der

Herr gab demselben ein Zeichen; der Diener

nickte mitdem Kopf und verließdas Zimmer.

„Ich habe keinen Verwandten, der sich um

mich kümmern könnte, und meine Hausleute

sind selber arm. Mein Mann war Arbeiter.

So lange er lebte, ging es uns gut. Seit er

todt ist, habe ich Tag und Nacht gearbeitet, um

uns zu ernähren und zu erhalten. Jetzt aber

bin ich selbst krank geworden, und nungehen

wir alle zu Grunde ! Meine Kinder, meine

armen Kinder.“

Sie war weinend auf ihr Lager zurück

gesunken. Der Herr hatte seine Börse gezogen

und dem Mädchen ein Geldstück gegeben.

„Hier, Kleine,“ flüsterte er, „hole schnell

Brod und Wein !“ Wie ein Wind eilte das

Mädchen davon, und schnell kehrte sie wieder

mit freudestrahlendem Gesicht zurück, ein Brod

im Arm und eine Flasche Wein in der Hand.

Der Herr sein Messer, öffnete die Flasche,

schenkte einGlas vollund reichte esderKranken;

dann schnitt er ihr unddem Mädchen ein Stück

Brod ab, das mit zitternder Handzum Munde

geführtwurde.

„Gott lohne es Ihnen!“ schluchzte die Frau.

„Ohne Sie wären wir verhungert!“

Der Herr nahm sein Taschenbuch heraus und

legte eine namhafte Summe Geldes auf den

Tisch.

„Hier, liebe Frau, ist Geld zu einem zweiten

Brode!“ Da tratder Arzt ein, sich ehrfurchts

voll gegen den Herrn verneigend; der Diener

hatte ihn gerufen und unterwiesen.

„Endlich,“ sagte der Herr leise, und schritt

unbemerkt hinaus.

Der Arzt untersuchte die Kranke, gab seine

Verordnungen und bemerkte, daß er seinen Be

fuch jedenTag wiederholen werde, bis sie gesund

sei, daß sie wegen des Bezahlens sich keine Sor

gen machen solle, da er sogar die Anweisung

habe, die Rechnungder Apothekezu bezahlen.

Die Frau, von dem genoffenen Brod und

Wein schon etwas gestärkt, mehr nochdurchdie

Theilnahme, die ihr so unerwartet erwiesen

wurde, richtete sich empor und fragte den Arzt:

„Wer war der Fremde ?“

„Das war der Kronprinz

Preußen,“ antwortete der Arzt.

Die Frau faltete still die Hände und heiße

Dankgebete stiegen zum Thron des himmlischen

Vaters auf,der Alles so wohl macht.

U) 0 11

Q- -----

Aechter Adel.

Nichts und Niemand ist wahrhaft edel, außer

durch Gott und in lebendiger Gemeinschaft

mit ihm. Denn Er allein „ist die lebendige

HQuelle und nur in Seinem Lichte fehen wir

das Licht.“
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P et itus.

Eine Erzählung für die Jugend und auchdas

Alter.

VonC. Röhl.

(Schluß)

II: ichnur einen deutschen Menschen fin

den könnte,“ meinte Meister Constanz,

nachdem er sich nach allen Richtungen

umgesehen und Jedermann angesprochen, aber

immer dieselbe Antwort erhalten hatte: „Nix

versteh,“ das hatte er heute Morgen schon oft

gehört; aber keine verständige Antwort auf

seine Frage, wo denn eigentlich der Müller

Schmidt wohne, erhalten.

Er war am vorigen Abend nach einer drei

wöchentlichen Reife glücklich mit den Seinen in

Germanville, einem kleinen Städtchen in einem

der westlichen Staaten, angekommen. Die

Nachtüber hatte man auf dem Bahnhof cam

pirt. Es war endlich Tag geworden. Nach

demder letzte Rest Milch und Schwarzbrodzum

Frühstück verzehrt worden war, galt es jedoch

Nachbar Schulz's Schwager aufzusuchen. Wie

ihn aber finden? daswar freilichdem Meister

Constanz vorläufig noch ein Räthel und er

hatte in jener Stunde zum ersten Male beinahe

er fäße wieder daheim auf dem

chusterschemel. Alleindazuwar'szu spätund

den Gedanken zu äußern, hatte sichder auswan

derungslüsterne Meister Constanz vorläufigdoch

nochgeschämt.

„Wenn man nur einen deutschen Menschen

inden könnte !“ hatte er, ohne es zu wissen,

chon mehrere Male wiederholt. Seine Ver

legenheit war offenbar. Wie's den Leuten

geht, die sich plötzlich aus lauter Illusionen in

eine unangenehme Wirklichkeit versetzt sehen und

sich dann zu irgend einer Selbsterniedrigung

bequemen, wenn es gilt, das leidige Schicksalzu

wenden, sogings auch Meister Constanz.

„Petitus,“ wandte er sich plötzlich an seinen

Sohn, „du hast immer sogut in der Schule ge

lernt, weißtdu nichtwas wir anfangen, damit

unsdasVolk versteht?“

Petitus hatte nicht nur im Privatunterricht

beim Herrn Federheld etwas englisch gelernt,

sondern sich unterwegs im Umgang mit den

Schiffsleuten, sowie mit Hilfe eines deutsch

englischen Dolmetschers etwas Geläufigkeit im

Sprechen angeeignet.

„Ich weiß,Vater, wie wir's machen,“ erwie

derte Petitus schnell.

„Wie denkstdu, mein Sohn ; wie sagen wir

den Leuten, was wir wollen ?“ frug Meister

(Sonstanz herablassend.

„Wir sprechen englisch mit ihnen,“ antwor

tete Petitus g"

Meister Constanz würde gewettert haben,

wenn er nichtzum ersten Male in seinem Leben

auf einem amerikanischen Bahnhof, umgeben

von lauter „Kauderwelschern“, in der größten

Verlegenheitgewesen wäre.

„Ich kann das Gänsegeschnatter nicht ver

stehen, geschweige sprechen,“ wandte er ent

taucht ein.

„Dann komm' doch einmal, Vater, wir wol

len'swenigstens versuchen, während die Mutter

hier bei den Sachen bleibt,“ bat Petitus.

Meister Constanz willigte ein. Bald trafen

sie einen Mann mit allerdings sehr amerikani

scher Physiognomie.

„WowohntMüller Schmidt,Sir,“frugPe

titus in etwasgebrochenem Englisch.

„Ihr kommt wohl eben von Deutschland?“

meinte der Fremde in schwerem Deutsch.

„Ja,“ erwiederte Meister Constanz, „Gott

sei Dank,daß man doch einmal einen Deutschen

antrifft!“

„Ich bin nicht deutsch,“ wehrte der Fremde,

„aber ich kann Euch sagen, wo Ihrden Müller

Schmidt finden könnt.“

Und damit zeigte ihnen der Fremde die in

einiger Entfernung befindliche Mühle.

„Dort drinnen ist er zur Arbeit,“ bedeutete

er ihnen.

Bald hatte man den alten Freundgefunden,

ichbegrüßt,unddaserstewarnatürlich,dieFrau

Meisterin aus ihrer peinlichen Lagezu befreien

und ihr die Mittheilung zu machen, daß man

Nachbar Schulz's Schwager gefunden habe.

„Der Petitus,“ hat nachher Meister Constan

gesagt, „hat uns diesmal herausgerissen.

hatte nicht mehr den Muth Jemand anzureden;

aber freilich, ich konnte auch nicht englisch. Gut

ist es allerdings, wenn man etwasinder Schule

lernt.“

: :
k

EinesMorgensklopfteesanMüller Schmidts

Thüre und herein trat ein robuster deutscher

Farmer.

„Guten Morgen, Mr.Schmidt. Entschul

digt,daßich sofrühkomme. Die Arbeitdrängt

fo; man muß sich früh aufden Weg machen,

wenn man fertig werden will. Zudem fehlt

mir überhaupt ein Mann; wenigstens sollte ich

einen Jungen haben, der mir beim Heuen und

in der Ernte etwas helfen kann. Ihr wißt

auch wohlKeinen, der mir dazu passen würde?“

| Müller Schmidtwar etwas verlegen.

„Ich möchte ...... weiß eigentlich ...... doch

ja.... Meister Constanz!“ und damit wandte

er sichdem hinter ihm stehenden ebenfalls ver



Petitus. 471

legenen Schuhmachermeister zu, „was meinen

Sie, wie ware dasfür den Petitus?“

MeisterConstanz hatte sich denselben Tag bei

einemFarmer verdungen unddabei denWunsch

gehegt: Wenn doch der Petitus stark genug

wäre, um auch Arbeit zu nehmen; aber das 

seien eben Luftschlösser, meinte er alsdann wie

der für sich.

„Werden entschuldigen.“ erwiderte Meister

Constanz, „ich habe solchen Jungen; aber er

ist eben nur schwächlich.“ „Petitus! komm'

einmal herunter,“ rief Meister Constanz die 

Treppe hinauf. Eine Minute später standPe
titus vor ihm:

„Was soll ich, Vater?“

„DerMann wünscht dich zur Arbeit auf sei

nem Lande,“ und damit wiesMeister Constanz

auf die breitschulterige Statur desFarmers.

„Denkst du, daß du die Arbeit ertragen

wirst?“

„Das wird er schon gewöhnt,“ meinte der

Farmer.

etitus jagte kein Wort; aber eine Thräne

stahl sichüber eine Wangen.

„Muß ich sogleich mitgehen ?“ frug er mit

zitternder Stimme.

„Natürlich,“ meinte der Farner,„mein Wa

gen steht draußen und die Arbeit wartet.“

Hinauf zur Mutter springen, um ihr Alles

u jagen, feine Sachen packen und Lebewohl

'war das Werk von Minuten.

Auch der Vater wurde gleichzeitig abgeholt

und so verließen sie zur selben ZeitdasSchmidt

sche Haus, um Erwerbzu suchen.

Zufällig traf es sich nun so, daßVater und

Sohn in naher Nachbarschaft wohnten, was

besonders für Petitus ein Trostwar. Petitus,

obwohl schwächlich, ging munter an die Arbeit;

allein ein zarter Körperbau war die schwere

Arbeit nichtgewöhntund schon ehe dieMittags

stunde nahte, war er todtmüde. Als er am

Nachmittage die Glieder kaum mehr bewegen

konnte, schallt ihn der Farmer ein faules, ver

ärteltes Muttersöhnchen, was Petitus tief

Als kurz darauf der Farmer ihn

zwingen wollte, Arbeit zu verrichten, die ihm

absolut zu schwer war, versagte er den Dienst.

„'s ist mir zu schwer, ich würde mir wehe thun,“

behauptete Petitus, ohne widerspenstig zu sein.

„Nun, dann gehe zu deiner Mutter und laß

dich hätscheln,“ polterte der Farmer und setzte

einen derben Fluch hinzu. In weniger als

einer Stunde warPettuswenigstens bei seinem

Vater. Letzterer schien übrigens gar nicht ver

wundert, als Petitus kam.

„Das habe ich gedacht,“ meinte er ; „die

Meiern hats ja immergesagt; aber die Mutter

hat ja immer geglaubt, weißwunder, was aus

dem Jungen werden soll.“

schicken.

Am andern Morgen machte sich Petitus auf

der Mutter zu. Sie hatte ihn längst erwartet,

denn sie wußtewohl,daß Petitus keinenFarmer

knecht abgeben würde. Sie war deshalb hoch

erfreut ihn wieder zu sehen. Petitus lag von

nun an der Mutter Tag und Nacht an, ob er

nichtdürfe zur Schule gehen. Der Vater kam

nach einigen Monaten wieder heim und nach

dem man die Sache hin und her überlegt hatte,

entschied man sich endlich, ihn zur Schule zu

Meister Constanz meinte nämlich:

„Mit der Schusterei ist's doch nichts; die

häng’ ich selber an den Nagel undzum Farmer

taugt er nun einmal nicht.“ Zudem hatteCon

stanz etwas Geld verdient und Müller Schmidt

versprach zu helfen, wenn's noth thue. An

fangs September sollte Petitus das Collegium

inM., im Staate Mo., beziehen.

Und wie freute er sichdarauf! War auch ein

Englisch nur erst dürftig–das sollte in der

S bald anders werden.

er Tag zur Abreise kam. Niemand war

glücklicher als Petitus und wenn ihm auch der

Abschied von der Mutter schwer wurde, er sah

jetzt einen schönsten Wunsch erfüllt.

Die Mutter gab ihm ihren Segen mit auf

den Weg; Vater Constanz aber meinte:

„Das Beste ist, daß er nicht davon springen

kann; dazu ist's zu weit;“ übrigensglaube er,

daß es'Geld sei, was er an dem

elenden Jungen verschwende.

In der Schule angekommen, bot Petitus

einen eigenthümlichen Anblick. Fremd undda

bei von Natur schüchtern, wagte er es kaum,

seine Vorgesetzten, die Professoren, anzureden.

Seine Mitstudenten schienen ihn zu verachten;

dagegen schienenseine Lehrer ihneherzubedauern

als gering zu schätzen. Mit den Unterrichts

fächern ging's auchim Anfang recht langsam,

so daßPetitns am Ende des ersten Semesters

den Professor der englischen Sprache und Lite

ratur bat, ihn von dem Studium der englischen

Grammatik zu entbinden, was derselbe jedoch

nicht that, sondern ihn ermunterte, fleißig fort

znfahren. Das zweite Semester war jedoch

für unsern Petitus schon etwas ermuthigender.

Neue Studien wurden aufgenommen, Latein

und Griechisch mit Eifer getrieben und bald ah

sichPetitus nichtnurüberdie Schwierigkeitender

englischen Grammatik versetzt, sondern er ver

stand sich bald vortrefflich auf die lateinischen

Conjugationen und griechischen Verba, so daß

er bis zum Ende des dritten Semesters als

einer der besten Schüler im '' verzeichnet

stand. Trotz der vielen Arbeit, welche solcher

Erfolg den Petitus machte, schrieb er sehr oft

an seine Eltern. Die Mutter freute sich über

jedes neue Schreiben und beobachtete den Fleiß

ihres Lieblings mit dem größten Interesse, in
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dem Meister Constanz weidlich schimpfte aufdie

unverzeihliche Verschwendungssucht seiner Fa

milie, sowie auf die Nutzlosigkeit der „Feder

fuchserei“. Jeder solcher Vorträge, die er sehr

hielt, schloß gewöhnlich mit der Bemer

ung: „Aus dem elenden Jungen wird doch

seiner Lebtag nichts.“

Das erste Schuljahr ging für Petitus zu

Ende. Die Sommerferien widmete er nütz

lichen Arbeiten und erwarb sich dabei ein schö

nes Geld, wafür er sich ausgezeichnete wissen

schaftliche Werke anschaffte.

Die Ferien waren indes bald vorüber und

sehnte sogar schon das Ende derselben

erbei. Mit dem neuen akademischen Jahre

als natürlich, neuesEisen insFeuerzu legen.

ebstden klassischen Sprachen trieb Petitus nun

die Naturwissens und die höhere Mathe

matik mit viel Eifer, so daß seine Studien

enossen ihn um seinesFleißes und seiner Fort

'willen beneideten.

„So erbärmlichwie er aussieht,“ meinte einer

seiner Mitschüler, „wenn er zur Klasse kommt,

beschämt er uns alle.“

Die Professoren waren sichtlich verwundert

und“ über den unermüdlichen Fleiß und

die außergewöhnlichen Leistungen Petitus, der

bei alledem äußerlich so wenig repräsentierte und

ein Muster von Anspruchslosigkeit war.

Die moderne Philosophie verdrehte ihm dabei

den Kopf nicht, sondern er blieb beiden Lehren

seiner frommenMutter, die ihm schon in seiner

zarten Kindheit den Weg zum wahren Glück

ezeigt hatte. Dasgottlose Beispiel einer Mit

'übte dabei keinerlei Einfluß auf ihn

aus. Seine Mußestunden brachte er, anstatt

mit Studentenstreichen, unter frommenBetrach

tungen zu. In einem literarischen Verein,dem

er alsbald beigetreten war, wurde er bald die

Seele des Ganzen; denn seine natürliche Gabe

zumVortrag sowie ein guter Stil,gepaart mit

der striktesten Pünktlichkeit, gaben ihm bald all

gemeines Ansehen.

So verfloß ein Jahr nachdem andern. Mei

ster Constanz wurde bei den beständigen Geld

ausgaben immer ungeduldiger und war schon

manchmal im Begriff, ihm seine Hilfe zu ent

ziehen; hätte es auch sicherlich gethan, wenn

nicht hie undda die günstigsten Zeugnisse über

Petitus von Seiten der Professoren eingelaufen

wären.

Der sechsjährige klassische Kursus, den Pe

titus zu absolvieren hatte, war nahe zu Ende.

Petitus war während dieser Zeit doch um ein

Bedeutendes größer und stellte mit der

Zeit einen recht stattlichen jungen Gelehrten

vor. Endlichkam der letzte heißersehnte Jahres

schluß. War Petitus auch der Kleinste unter

den Graduierenden –– ein Baccalauriats -Vor

trag überbot an Gründlichkeit, logischer Be

stimmtheit und klassischem Stil alle andern.

Morgen sollte die Heimreise angetreten wer

den. Frau Constanz hatte ihrem Manne den

Brief wohl schon ät vorgelesen. Am

Donnerstag wollte Petitus auf dem Bahnhofe

sein. Die nahe bevorstehende Heimkehr Petitus

hatte Meister Constanz denn doch ein wenig aus

seinerKlausegebracht. Er hatte nämlich mittler

weile eine kleine Schusterei angefangen und

hielt sich meistens in der Werkstätte auf. Das

rauhe Treiben der Durchschnittsdeutschen wollte

ihm eben so wenig behagen, wie mitder Zeit

die schwere Landarbeit. Auf den guten Rath

der Frau Meisterin hatte er sich bewegen laffen,

nebst einem Geschäfte es sich zur Regelzu ma

chen: „Ich aber und mein Haus, wir wollen

dem Herrn dienen.“ Von Petitus hörte er,daß

derselbe dieLehren seinerMutter bewahrt hatte,

und wenn er dann die Briefe der Herren Pro

fessoren, die ihmFrau vorlas, damit

verglich, dann pflegte er in letzter Zeit manch

mal zu sagen: „Aus dem Jungen wird am

Ende doch noch etwas.“ Meister'

darum nicht der Letzte, sondern der Erste am

Bahnhofe, als es hieß: „Heute kommt der

Petitus.“

Die Jugend der Gemeinde, zu der Meister

und seine Frau gehörten, hatte be

schlossen, Petitus einen festlichen Empfang zu

bereiten, und so geschah's.

Alleswar bereit und Petitus erschien aufder

Plattform des Eisenbahn-Coupees. Doch, wie

sonderbar! Zwar Petitus hatte seine Eltern

gleich erkannt; allein, währenddie Mutter schon

im Begriff ist, ihren Liebling zu umarmen,

steht äer Constanz forschenden Blickes da.

Er hat ihn nicht erkannt. Wer hätte auchden

stattlichen jungenMann mit dem intelligenten

Blick für den ehemaligen Petitusgehalten! Nur

das Mutterauge erkennt ihn sogleich wieder.

Man denke sich Constanz. Verwunderung, als

Peritus mit einemMale aufihn zueilt und ihm

um den Hals fällt mitden Worten:

„Kennstdeinen Petitus nicht mehr ?“

Als man heimgekehrt war, hat Meister Con

stanz zum Petitus gesagt: „Ganz vergeblich ist

die Federfuchsereidoch nicht. Wenn ichdasge

wußt hätte, würde ichder Mutter die Vorwürfe

erspart haben. Wennweiter nichts aus dir ge

worden wäre, wie so ein netter Bursche, sollte

mich's Geld nicht reuen;doch ich höre, du habet

nebstdem noch etwasTüchtiges gelernt.“ -

„Gelernt habe ich hauptsächlich, Vater, daß

ich noch sehr viel zu lernen habe,“ entgegnete

Petitus. „Uebrigens werde ich damit'

den Anfang machen. Ich habe nämlich schon

von der hiesigen Staats-Universität einen Ruf

als "Professor der lateinischen Sprache“bekom
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' und bin entschloffen, demselben Folgezu

eilten.“

„Ja, Junge, wirddas aber auch wieder Geld

kosten? die Dollars sind schon verzweifeltdünn

geworden,“wehrte Meister Constanz.

„O nein, Vater, sondern ich werde ein jähr

liches Salär von zweitausend Dollars beziehen,

so daß ich bald im Stande sein werde, dir das

deine mit Interessen zurückzuzahlen. Uebrigens

hätte ich dann den Wunsch, daß du und die

Mutterzu mir ziehen würdest und ichdas Ver

gnügen haben dürfte, euch eure alten Tage zu

erleichtern.“

„Ja, Junge, das bezahlt sichdann ja besser,

wie die Schusterei. Na, wenn doch das die

Meiern wüßte!“

„Daraus kann auch noch etwas werden,“

meinte Petitus; „denn ichwerde wahrscheinlich

nächstes JahrimInteresse der Wissenschaft eine

Reise nach Europa unternehmen; habe dann

auch im Sinne, meine Heimathzu besuchen.“

Und so geschah's. Und auchdie Meiern hat

den amerikanischen Professor gesehn und gesagt:

„Das hätt' ich aber meiner Lebtag nichtgedacht.

Na, ich sagt'sja: die Constanz'schen wollen im

mer hoch hinaus.“

Bibel - Antiken.

Nach dem Englischen von H. A. Schrötter.

aben die sogenannten Antiken für Künstler

und Forscher einen oft unbezahlbaren

Werth, so können wir zuversichtlich von

den Bibel-Antiken sagen, daßdieselben für ihr

Gewicht in feinstem Golde nicht feil wären.

Es sindSchätze,die von der größten Bedeutung,

geradezu unübertrefflich und unersetzbar sind.

Soweit sind uns nur fünf Bibel-Antiken be

kannt, wenn wir die in Unzialen geschriebenen

mitdiesem Titel belehnen. Von diesen dienen

die drei ältesten als Gegenstand unserer Ab

handlung. Mag es nun von Manchem als

blinder Zufall belächelt werden, wunderbar ist

es, daß sichje eine derselben in den Händen des

Volkes befindet, welches den dreiHauptzweigen

der christlichen Religion voranschreitet. Die

eine ist nämlich in dem Gewahrsam Roms, dem

Hauptder römisch-katholischen Kirche,die andere

unter Obhutdes Zarsvon Rußland, des Ober

hauptes der griechisch-katholischen Kirche, und

die dritte im Besitz der Engländer, welche für

sich den Titel der leitenden protestantischen Na

tion beanspruchen.

Unbestreitbar ist die älteste und ehrwürdigste

Bibel die Vatikanische, sogenannt nach dem

Platze, woselbst sie aufbewahrtwird. DerVa

tikan, dieser großartige päpstliche Palast, hat

eine zwargroßartig ausgestattete und mit den

köstlichsten Büchern und Handschriften angefüllte

Bibliothek, doch leider ist dieselbe sehr schwer

zugänglich, und eigentlich waren bis vor Kur

zem die Bücher dortwie vergraben. Diese Bibel

war vier Jahrhunderte langdaselbst verborgen,

ohne daß die Wächter ihren Schatz benutzten,

noch anderen die Benützung gestatteten. Inner

halb der letzten vierzig Jahre hat diese Eifer

sucht etwas nachgelassen. Bereits 1843 gelang

es einem deutschen Gelehrten Zugangzudiesem

köstlichen Alterthum zu erlangen. Zwischen

zweiAufsehern stehend durfte er seine Aufmerk

jamkeit einige Stunden diesem heiligen Buche

widmen; doch mit Argusaugen wurde er beob

bachtet, und sobald er etwas aufzeichnen wollte,

wurde die Bibel vor seiner Nase

ZwölfJahre später drang Dr. Tregelles von

England unter einem gewichtigen Geleitsbrief

des Cardinals Wiseman bis zu diesem Heilig

thume vor. Auch ihm erging es nicht besser.

ZweiPrälaten nahmen ihn in Empfang, und

wie einem Verbrecher wurden eine Taschen un

tersucht und er jeglichen Schreibgeräthsberaubt.

Sodann durfte er das Werk in Augenschein

nehmen. Um ihn indessen möglichst zu stören,

unterhielten sich seine Begleiter in ungeziemend

lautem Tone, führten derbe Redensarten und

schütteten sich aus vor Lachen. Sobald er eine

Stelle genauer untersuchte,wurde ihm dasBuch

kurzweg entzogen.

Auch das Geschick Dean Alfords im Jahre

1861 war nicht viel glänzender. Zwar hatte er

von höchstem Ort, dem päpstlichen Premier

minister Antonelli, einen eigenhändigen Befehl

ausgewirkt, der ihm erlaubte: „Stellen zu be

glaubigen.“ Indessen muß den Hütern wohl

ein Wink zugegangen sein, daß dies nicht so

wörtlich aufzufassen sei; denn Alford fand zu

seinem Kummer und Aerger, daß der Biblio

kar den Befehl so auslegte, daß er die Bibel

jehen, aber nicht benutzen dürfe.

Doch die Welt schreitet fort und selbst Rom

konnte nicht ganz stille stehen, denn nach aber

mals fünfJahren setzte es Tischendorf durch,

diese Wunderblätter zu studieren.

Dieses Alterthum, Coder B, in mächtigem

Quarto, gebunden in dunkelrothem Saffian,

enthält 759 Blätter vom feinsten und besten

Pergament. Im Jahre 1475 wurde es in die

Bibliothek einverleibt, doch schweigt die Ge

schichte von einem früheren Befund. Niemand

vermagzu sagen, wer esdahin brachte, woher,

noch wo, wann und von wem sie geschrieben

wurde. Das Aeußere nach Ausstattung und

Schriftweise verbrieft unzweifelhaft das hohe

Alter der Bibel, aber unerforscht sind ihre
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Geschicke. Ob sie in Alexandria zur Zeit Atha

nasius oder in Süditalien entstanden, ob sie in

Schlössern oder Klöstern ihr Heim hatte, ist ein

bis jetzt ungelöstes Räthel. Die Hauptkennt

niß von ihr verbreitet das Werk durch die drei

engen Spalten, die genau quadratischen Buch

staben, die fortlaufende Schrift ohne Zwischen

räume oder Absätze, ohne Trennung von Wör

tern oder Sätzen, dasFehlen von Anfangsbuch

staben, Verseinschnitten und sonstigen Ton- und

Schriftzeichen sowie die Auffrischung der Ur

schrift, die bereits von der Zeit gebleicht er

scheint. Alles dies und noch manches andere

spricht für sich selbst wenigstens den Gelehrten

und Schriftforschern vernehmlich und verständ

lich. Die eigenartige paläographische'

lung in Abschnitte, welche selbst dem Euthalia

mischen, Eusebianischen und sogar Ammonia

nischen System vorangehen (A D340), berech

tigen zudem Schluß,daßdiesesWerkzuBeginn

des vierten Jahrhunderts zwischen300und325

entstanden ist. Und weisen es alle Forscher un

bedingt diesem Jahrhundert zu, wenngleich sie

in den näheren Angaben nicht eins sind.

Die Vaticanische Vibel enthält die griechische

Septuaginta mitAusnahme der ersten 45Ka

pitel der Genesis und der Psalmen 105–137,

welche Abschnitte verloren gegangen sind. Im

neuen Testament fehlt der Schlußvon Ebr.9,

14, die zwei Briefe an Titus, der an Phile

mon und die Apocalypse. Diese verlorenen

Theile sind in einer dem 15. Jahrhundert ent

stammenden nachgetragen worden.

Nächst an Alter steht die Sinai-Bibel, Coder

Aleph, welche nach dem Fundorte, dem Kloster

amSinai(H.u.H.-W.S.176) einenNamen hat.

Im Jahre 1844bereiste Tischendorfden Osten,

um nach alten Schriften zu forschen. Auf seiner

Reise kam er auch nach diesem Kloster, wurde

von den Mönchen gastfrei empfangen und sogar

in ihre Bibliothek geführt. In Mitten derselben

stand ein großer Papierkorb, angefüllt mit losen

Seiten und Bruchstücken vonPergament. Wäh

rend Tischendorf dieselben betrachtete, wurde

ihm erzählt, daß dieselben werthlos seien und

verbranntwerden sollten. Doch Tischendorf ent

deckte unter denselben 120 Blätter der Bibel,

welche an Alter allesübertraf, was er soweit in

Händen gehabt hatte. So bat er um diese, doch

wurden ihm nur43überlassen. Ja,die Mönche,

die nun Verdacht schöpften, ließen ihn nicht ein

mal den Rest abschreiben.

Neun Jahre daraufbesuchte Tischendorfaber

mals das Kloster, um womöglich die übrigen

Bibelblätter zu erlangen. Aber sein Bemühen

war vergeblich, denn die Mönche hatten die von

ihm bezeichneten Blätter als Muster benutzt, die

in der Bibliothek gesucht, gefunden und

das Ganze sorgfältig verborgen. Gegen Ende

Januar 1859 kehrte Tischendorf wieder zurück.

Diesmal führte er seine Reise unterdem Pro

tektorate des Kaisers von Rußland aus und als

dessen Gesandter erschien er vor denMauern des

Klosters. Wie gewöhnlich wurde das Seil bei

Ankunftder Karawane vondenMauern herun

tergelassen,doch als der Obere die Botschaft em

pfangen,wurde derGesandte des mächtigenKai

ers sofortdurch einen besondern Eingangvom

Garten aus eingeführt, während die Andern in

der gewöhnlichen Weise emporgezogen wurden.

Beim Schluß des Besuches wurde Tischendorf

von dem Vorsteher in seine Zelle beschieden und

daselbst wurde ihm ein in rothes Tuch geschlage

nesBündel vorgelegt. Wer kann seine Freude

begreifen, als er bei Eröffnung desselben nicht

nur die Bruchstücke, fondern das ge

jammte Bibelwerk vor sich jah. Auf seine Bitte

wurde ihm erlaubt, das prachtvolle Buch in seine

Zelle zu nehmen, wo er die Gelegenheit benutzte

und nzeNachtinAufzeichnungen verbrachte,

fürchtend,daßihm sobald ein solchesGlück nicht

wiederzu Theil werden würde. Nachgewalti

gen erhielt er von dem wider

strebenden Mönche die Gunst,die Bibel in Cairo

abschreiben zu dürfen. Nach Rußland zurück

gekehrt, berichtete er dem Kaiser von seinem

Fund und stellte die “desselben in ein

solches Licht, daß der Zar Anstalt traf, das

Werk von dem Ort der Vergessenheit ans Licht

zu ziehen. Diesgelangihm und im Jahre 1862

zur Feier des tausendjährigen Bestehens Ruß

lands ließ er 300Exemplare dieser Bibel nach

drucken, wovon200an die bedeutendsten Biblio

theken der Welt bereits vertheilt sind.

Die Sinai-Bibel enthältdas neue Testament,

den Brief von Barnabas, einen Theil von Her

mas und 22Bücherdes alten Testaments. Auf

feinstem PergamentvonAntilopenhautgeschrie

ben weist sie das größte Format aller alten

Handschriften auf. Während die meisten alten

zwei,die vaticanische Bibel dreiSpalten aufder

Seite hat, treten uns in der Sinai-Bibel vier

entgegen. Die Buchstaben sind etwasgrößer als

die der vaticanischen und gröber geschrieben.

Auch sind zahlreiche Schreibfehler und manche

absichtliche Auslassungen. Ihr hohesAlter ist

' verbürgt, wie dasder vaticanischen, doch

die uebianische Anordnung derselben nöthigt

dieselbe nicht viel früher als 350 A. D. zu

datiren. -

MancheGelehrten nehmen an,daßdiesesBuch

das einzige noch vorhandene ist von den fünfzig,

welche ("ich" auf Befehl des Kaisers Con

stantin Anno 331 anfertigen ließ. Die Pracht

des Werkes, eine außerordentliche Größe, die

Art der Schrift und manche andere Umstände

begünstigen diese Annahme.

Endlich kommen wir zu der Antiken-Bibel,
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Codex A, welche unter dem Namen die Aleran- die von uns als kanonisch betrachteten, spricht

drinische allgemein bekannt ist. Aufdem vor

deren Einschußblatte derselben ist verzeichnet,

daß das Buch 1098 bereits dem Patriarchen

überreicht wurde. Sodann ist unten auf der

ersten Seite der Genesis in maurisch-arabischem

Gekritzel der verflucht, welcher diesWerk dem

Patriarchate von Alexandrien entführte. Dies

eschah durch Cyrill Lucar, welcher, nachdem er

von Alexandrien gewesen war, mit

dem Patriarchate von Constantinopel belehnt

wurde. Dieser übersandte es durch den eng

englischen Gesandten in der Türkei, Sir Tho

mas Roe, dem Könige Karl I. im Jahre 1628.

ImJahr 1753überwiesder KönigvonEngland

diesen Schatzdem britischen Museum,wo er sich

noch heute befindet und das gesuchteste Kleinod

der Bibliothek ausmacht.

Diese Alexandrinische Bibel umfaßt in vier

Quartobänden 773Blätter. Sie ist auffein

stem Pergament geschrieben, das mit der Zeit

stellenweise schadhaft geworden, Löcher zeigt.

Die rothen Initialen der verschiedenen Bücher

eigen noch ihre ursprüngliche prächtige Farbe.

ie : Tinte dagegen ist in gelbbraun

verblaßt und schält sich von dem Pergament,

wenn diesesnicht sehr zart hantiert wird. Das

Ende jedes Vuches wird durch merkwürdige

Arabesken gebildet, welche theilweise den am

Ende sich befindenden Titel desBuches umschlie

ßen. Die Seiten sind nur in zwei Colonnen

getheilt und mit Uncialschrift bedeckt. Die

Buchstaben, welche nicht so einfach sind als die

in den vorgenannten, sind größer als in der

vatikanischen, kleiner als in der SinaiBibel;

einige sind leider durch einen unvorsichtigen

Buchbinder am Rande beschnitten. Hier sind

uns die ältesten großen Buchstaben am Anfang

der Bücher erhalten, auch finden wir hier die

ersten Spuren von Interpunktion. Die An

wendung der Eusebianischen Ordnung beweist,

daßdas Buch nicht vor dem letzten Vierteldes

vierten Jahrhunderts, während andere Merk

male darauf hinweisen, daß es vor der Mitte

des fünften erschienen ist. Die Schreibweise

ist nicht sehr sorgfältig, wie dies von vielen

alten Manuscripten und besonders von der

SinaiBibelgesagtwerden muß. Neben ande

ren Verbesserungen von späteren Schreibern

erscheinen nicht selten Aenderungen von dem

ersten Schreiber selbst, und sind dieselben sehr

werthvoll.

DasWerk umfaßt die griechische Fassungder

Septuaginta, mitAusnahmevonzehn Blättern,

sowie das neue Testament, dem auchzum allge

meinen Bedauern einige Theile fehlen; sodann

die Apokryphen, die Briefe der Clemens und

einenvonAthanasius. Daraus,daßindiesenB

bel-Antiken auch andere Schriften erscheinen, als

dafür, daß dieselben vor Aufstellung unseres

Kanonsgeschrieben wurden. Alle drei sind für

die Theologen und Sprachforscher eine Fund

grube der köstlichsten Schätze ; dochgebührtder

lexandrinischen Bibelder Ruhm, daß sie zu

erst und zumeist dazu beigetragen hat,

mer und Mißverständnisse in der heiligen

Schrift zu beseitigen.

Wille,zeigen Sie Ihre Karte!

liese Worte hörte ich kürzlichvon einemPor

tier zu einem, allem Ansehen nach, reichen

Engländer sagen, der in Begleitung seiner

Familie die „königliche Villa Rosenstein“ bei

Cannstatt,Württemberg, besuchenwollte. „Es

thut mir sehr leid, mein Herr,“ antwortete die

er, „ich habe keine Karte.“ „Dann haben Sie

ier keinen Eintritt,“ entgegnete der Portier.

bgleich nunder Kutscher sagte, es habe beim

königlichenOberhofmeisteramt keine Karte mehr

gegeben, wurde der Einlaßdochverweigert, weil

eben die Eintrittskarte fehlte, welche man Mor

gens von acht bis neun Uhr unentgeltlich holen

konnte.

Wie froh war ich, die Karte vorzeigen zu

können, um, in Begleitung einiger meiner Lie

ben, die Villa anzusehen. Obgleich nun das

Sehenswürdige dazu angethan gewesen wäre,

die Geschichte des Engländers und der Karte zu

vergessen, so tönte es doch immer in meinen

Ohren: „Zeigen Sie Ihre Karte!“ Was ich

dabei dachte, kann sich vielleicht mancher der lie

benLeserdenken. Es fiel mir ein,wieanjenem

Tage, wenn die Posaune erschallen wird, und

Alle, die in den Gräbern sind, hervorgehenwer

den, um vordemAngesichte Deffenzu erscheinen,

der auf dem Stuhl sitzt, es darauf ankommt,

ob man sich eine Karte verschafft hat, die uns

erlaubt, in den Himmel einzugehen.

Ferner dachte ich, daß bei Gott kein Ansehen

der Person gilt. Jene Engländer waren reich,

waren gekleidet in Sammtund Seide, und doch

wurden sie abgewiesen, während manAndere

auf's Freundlichste empfing und ihnen den Weg

zeigte zu all dem Schönen, daszu'

Deshalb,du Reicher, verlaß dich nicht aufdei

nen Reichthum; denke ja nicht, daßdichderselbe

in den Himmel hineinbringen könnte; demü

thige dich vor deinem Gott und wisse, daß bei

Gott der Reiche nicht mehr gilt als derArme

und der Arme so viel alsder Reiche.

Ferner wurde mir wichtig,daß auchdie Ein

sprache des Kutschers, nicht zur rechten Zeitge

kommenzu sein, um die Karte zu holen, nichts
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half. Wie Viele werden einst ähnliche Ent- und hole diese Karte. „Aber was ist diese

schuldigungen bringen und damit abgewiesen - Karte ?“ so fragst du vielleicht, mein lieber

werden. Herr wird ihnen sagen: „Ich| Leser. Kommt esvielleicht daraufan, ob man

kenne euch nicht, wo ihr her seid.“ zu dieser oder jener Gemeinschaft gehörte, ob

Zuletztdachte ich, wie gut es sei, daß Jeder, | man diese oder jene äußere Formdes Christen

der sich nur die Mühe geben will, eine Ein-| thums beobachtete?–Nein, mein Lieber! Es

trittskarte erhält, ob er reich, oder arm, gelehrt kommt darauf an, ob man durch Jesum Chri

oder ungelehrt, Engländer oder Deutscher ist. stum zum Vater gekommen ist und hat sich

Deshalb komme selbst zum König aller Könige waschen lassen durch das Blutdes ''

J. AP 0 l Z.

––33 –-,

Delitkelter Ulls delt Krlege.

-- - "A

„S) Nettet, der Friedli, i Friedli iscf do!

Hoffnis und Scfonetz,

"And 6tiegszeit und 6etet. Sott fet, wer vikfafzt,

Pfund fet net vui Friedki und fet wie ein gepatzt.

Wie cfkopft's wie von IBreese, wie Bini so frof .

SN NRaette , efumo vor zweidf, mi Friedki isef, do!“
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Waffer hans.

Von Maria Rebe.

„Hans, holvom Ferndrigen!“(vorjährigerWein)

sagte der Vater, selbstbewußt seinem kaum dreizehn

jährigen SöhnchendasKrüglein mitdem Zinndeckel

hinschiebend. Als der Knabe fort war, erzählte er

seinen Besuchern, zwei Weinkäufern aus dem Un

terland: „Einen

man nicht leicht Land auf undLand ab. Ich will

die Probe machen und fünferleiWeindahin stellen,

er wird den Herren nicht allein JahrgangundGe

wächs,ja selbst dasGeländ herausfinden.“

„Auf dieProbekönnte man'sankommen lassen.“

meinte lächelnd einer derHerren.

„Wennwirmitdem Ferndrigen handelseins sind,

dann sollen die Herren ihr blaues Wunder sehen,“

versprach der Bauer. DerHandel wardgeschlossen,

der Kästeller machte die Runde.

„Komm und iß auch,“ winkte der Bauer seinen
Knaben. Dieser setzte sich dazu und ließ sich's

schmecken, so daß der Gaumen durch den scharfen

Emmenthaler ganz trocken wurde.

Der Vater holte die fünfWeinproben und stellte

sie in gleichen Gläsern vor dasKind. „Nun zeig'

# Herren, daß Du zum Weinticher geboren
Ult.

Hans lachte mit den ganzen Gesicht, griff nach

dem ersten Glas, nippte mäßig davon und sagte

ohne bedeutendes Wohlbehagen: „Diesjähriger
Knipperle von Ellenweier.“ -

„Ganz recht!“ jagte der Vater und schob dem
Kleinen ein anderesGlas hin.

„Daszuletzt!“ bemerkte Hans, einen Wein von

unsicherer Farbe aufnehmend: „Zwiker von Rau

henbühl!“ sagte er, das Glas vom Munde neh

„Das ist Edel vom Gaisberg“ liebäugelte das

Büblein mit einen goldenen Wein, der bei jeder

Bewegung lustigim Glaje tanzte. Nur ein kleiner

Rest blieb von diesem nachder Probe.

„Dasda ist Riesling vomKirchberg!“ wies das

Kind auf eine inFarbe und Glanz helle Flüssigkeit.

uerst prüfte er mit der Nase, eine Züge glänzten

idem herrlichen Weinduftunddie Zunge schnalzte

befriedigt, als er das leere Glas hinstellte.

Schließlich griffHans nachdem erst zurückgescho

benenundverkündigtefröhlich:„ReichenweirerMus
kateller!“ Von diesem köstlichen Naß blieb nicht die

zurück.

DerRebbauersah schmunzelndnachseinenGästen,

wovon einer in die Hände klatschend in schallenden

Beifallausbrach. Der andere sah gleichgültigdurch
die Scheiben.

„Nun, Herr Müller,“ sagte der Vater, „was

denkenSie vondiesem Talent? Unser Hans wird

doch einmal einen Weinsticher abgeben!“

„DerBubwird kein Weinsticher,wird überhaupt

nichts,“wardie schnurrige Antwort.

„Und warumdas?“fragte der Bauer mitbedeu

tend verlängertem Gesicht.

„Darum nicht! weil er sich den Hals

abläuft, ehe er zwan alt ist.“

„Müller," sagteder andereGast, „du bist deiner

Lebtag ein Schwarzseher gewesen. Wie kannst du
nurdenLeuten ihre unschuldige Freude verderben?“

urschen wie unsern Hans findet

„Unschuldige Freud"!Na,wenndasUnschuld sein
soll, will ich's im besten Fall Dummheit heißen,“

brummte Müller. -

DerWeinlieferantwagte keineWiderrede,wenn's

schon in ihn kochte. Müllerwar einer seiner besten

Kunden, reell im Handel, fix im Bezahlen, den
konnteman schondasGrobein erlauben, aberetwas

mußte denn doch heraus, wenn er nicht vor Aerger

zerplatzen wollte.

„Was aus meinem Hans wird, dafür will ich

schon aufkommen,“versicherte er.

„Das wird ein großes Aufkommen sein, wenn

man in das Bübel die Weinsucht pflanzt und ihm

den Kellerschlüssel in die Tasche gibt! Es ist sonst

meine Gewohnheit nicht, vor Kindern allerlei zu

reden, aber vordem Hansdarfich schon auspacken,

der mußdoch auch sonst Verstand haben, weil er's

mitdem Wein sogut versteht.

„Komm einmal her, Hans, und sieh mich an.

Ja,da sitztschon in den Augen, der Dunstfackelt

ihm schon imGehirn und lottelt an den Nerven.

Daswird einmal einSchlottern geben! Mach nur

so fort, mein Söhnchen, jetz"dasKrügelansMaul,

im Keller.“

„Das thut meinHans nicht!“ schaltete derVater

ein, um dem Examen ein Ende zu machen. Das

konnte er aber nicht abschneiden,dennder brummige

Müller war in scharfem Zuge.

„Erthut's nicht, kann sein, aber dasGelüste in

ihm thuts. Das ist jetzt schon stärker als erund

dreht sich alle Tage zum dickern Seil. Bauer,“

sagte er, den Knaben von sich schiebend und sich an

den Vater wendend, „wenn Ihr euer Kind retten

wollt, so thut jetzt Fleiß. Ich fürchte indeß, es ist

schon zu spät.“

MüllergriffnachdemHutundNiemand nöthigte

ihnzum Bleiben. War mandoch froh, den unge

leckten Bären loszu sein.

Hans schlich sich in den Grasgarten und legte sich
(Ill' Nach solcher Weinprobe hatte esge

wöhnlich keine Schwierigkeit mit dem Einschlafen,

heute aber umschwirrten ihn eigene Gedanken: Er

ich den Hals ab, ehe er zwanzig

Jahre alt ist! Dann das von den Gelüsten,

„Man meint, der sieht in den Keller hinunter!“

achte er. Er fühlte dasWanken und Schwanken

im Kopf, auch jetzt sah er die Aete derBaumkrone,

die sich über ihmwölbte, doppelt, auch jetztfühlte er

das Beben durchalle Fasern seinesKörpers und da

bei dieSchwere, die ihn wie ein Klotz andenBo

den bannke. Endlich schloß ihm ein schwerer, un

erquicklicher Schlaf die sinkenden Augenlieder; erst

am Abend wachte er auf, verschlagen an Leib und

Seele: „(Fr jäuft sich den Hals ab!“ hörte er, in

dem er wieder zum Bewußtsein kam, und konnt's

nicht los werden. -

Auch bei demVater hatte sich dasWort einge

hackt. Er wollte sich’s wegfluchen, indem er über

denMüller schalt, aber je mehr er tobte,destoweni

er gelang es ihm. „DerHans, mein Stolz, der

' sich den Hals absaufen!“ sagte er eben, als

Frau, ausden Reben kommend, in die Stube

tritt.

„Was sagst, Velten?“fragte sie verwundert.

„Dumm Dings!“ war die Antwort, „der alt"
Müller meint, unserHans thät sich den Hals ab

laufen, eh er zwanzig Jahr alt wird.“
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„Gott woll’ dasverhüten!“ sagte die Frau,„aber

du hast Unrecht, dem Kind den Kellerschlüssel zu

geben. Nicht daß ich mein' er könnt'uns bestehlen,

aber weißt, das Krügel kann überlaufen, wegschüt

ten thut der Bub nichts, er trinkt drunten und

Wein im Keller getrunken, legt den

Mann, geschweiche denn ein dreizehnjährigesBüb

lein. Und wie willst du, daß ein armdummesKind

Maßund Ziel habe,wenn so viele Alten nicht stark,

und nicht gescheidt genug sind, einzuhalten, wenn's

genug wäre?–Ich bitt dich, laß mir den Hans

aus dem Keller, und laß es mit dem Wein

probieren. Das macht dem Buben noch denKopf

Hatte der Frau (Ermahnen genutzt? das konnte

man nichtwissen; der Bauer verließ die Stube und

ging in die Scheune, dasAbendfutter für die Kühe

zu rüsten.

„Kommt meiner Alten der Narren auch an,“

brummte er, „die ganz’Welt ist verrückt! Ich hol

doch auch ein Wein und hab schon manchen Schluck

drunten versucht, und bin immer mitgesundenVer

stand herauf gekommen!“ Daß zwischen einem

vierzigjährigen und einen dreizehnjährigen Gehirn
LUll Unterschied, daß er, RebbauerKnoll, nicht Trin

ker ist, ein Söhnlein hingegen von Jugend auf

Anlagen dazu habe,daran dachte zufällig derMann

nicht. Ihn ärgerte nur, daß der Müller ihm den

Kümmel gerieben und es ärgerte ihn um so

' da. Etwas in seiner Brust den Tadler Recht

JMW.

„GutenAbend, MeisterKnoll!“ jagte derSchul

meister durchs Scheunenthürlein schlüpfend, #

hab den Schnittstuhl gehört und dabeiwarmir, i

müßte Euch hier finden.“ Der Bauer erwiederte

den Grußum so freundlicher, da er hoffte, derBe

: werde ihn seiner quälenden Gedanken ent

„Ja, wenn der Schnittstuhl geht, muß ich schon
dabei sein,“ erwiederte er, „der Knecht richtet einem
das Peug hin, und ich thu's gern,das Futterschnei

den,“ sagte er aufsNeue den Kasten füllend.

„Wenn einmal meinHansgroß ist,dann schmeiß

ich das Fürtuch hinter die Thürund geh' mit den

Stock spazieren.“

„Wenn nur aus euremHans einmal etwas Rech

tes wird,“ brachte der Lehrer seinen Wunsch an.

„Der Hans ist brav und gescheidt. Ich hab

auch nicht gern in die Bücher gelugt und mitder

Tinte gesudelt, steh'meiner Sachdochvor undkann

meine Rechnung machen. Wir Bauern brauchen

keine Gelehrten zu werden.“

„Damit, Bauer, bin ich auch einverstanden,aber

was man treibt, das soll man recht treiben, nicht

wie der Hans hinsitzen, undGlasaugen machen, so 

daßich ihn diese Woche fragte, ob er krank sei? Die
Anderen kicherten darüber. em ging ich aufden

Grund. Lange wollte. KeinermitderSprach raus,

endlich sagte der Matthis: „Er hat amKellerschlüs

jel gelullt!“ DerBub war voll! Das mußtich

Euch sagen, daßIhr Acht habt aufdasKind,wenn

es nicht an Leib und Seel verderben soll.“

Knoll ließ das schon gefaßte Messer fallen; er

: blaß und stammelte: „Das ist nicht mög

„ Es ist nur zu wahr“, erwiderte der Schul
meister, „es wird Müh kosten, das Laster auszu

treiben.“ DerVater wischte mit dem Hemdärmel

über die Stirne,wo der helle Schweiß perlte.

„Herr Lehrer,“ sagte er, sich aufsStroh nieder

lassend,„Ihr seid der Dritte, der mir seit demMit

tagtäutenjo Dings sagt. Wenn's dem Schlingel

wieder passiert, so schlag ich ihm Arm und Bein
entzwei.“

„Nur nicht so streng,“ warnte derLehrer,„(Fuch

ollte man züchtigen, Bauer, daßIhr demHans

en Kellerschlüssel gelassen. Unser Herrgott läßt

Keinen versuchen über sein Vermögen,aber Ihr habt

Euern Jungen in eine Lage gebracht, in der mancher

Alte zum Lumpen geworden wäre. Ihr habtgroß

mit ihm gethan und das Bürschlein sicher gemacht.“

Beidiesem Vorwurf sah derVater seinen künftigen

Weinsticher mitganz anderen Augen an. „Was ist

da zu thun ?“ fragte er.

„Mit allzugroßer Strenge richtet ihr nicht viel

aus,“ meinte der Lehrer, „er wirdwohldasTrinken

für den Augenblick müffen, kommt er aber

gelegentlich dazu, so wird er Doppeltes leisten.

Was erstrebt werden muß, ist, daß der Wille des

Kindes gestärkt werde, auf daß er der Versuchun

trotzen könne. Hans ist ein tüchtigerKerl, dasmu
man ihm lassen, er wird im Guten (Etwas leisten

können,wuchert aber das Unkraut aufgutemLand,
so bleibt's auch nicht halb gewachsen.“

„Ja, aber“ sprang derBauer auf,„dreschen muß

ich ihnden Abend noch, denn mirdie Schande an

thun; man möcht naus, wo kein Loch ist.“

„Nur ruhig, MeisterKnoll,“ bethätigte derLeh

rer,„denkt daran, wer hat den Hans zumKeller

meister gemacht? wer hatihn den Wein versuchen

lassen, bis er allen gekannt? Sistwie wenn ihr
dem Stein am Berg einen „Renn“ gegeben, daß er

munter drohlt. Am Drehlen istwohldes Steines
Gewicht schuld, aber ohne euren Anstoß hätt' der

Stein nicht ans Drohlen gedacht; deswegen geht

Ihr zuerst ins Gericht mit Euch selbst. Ziehtden

alken aus Euren Auge und sehtdann wie Ihrden

Splitter aus euern Kindes Auge entfernt.“

Das war eine harte Rede, und auchder Bauer

mochte sie nicht gerne hören,um sowenigergern,da

' Gewissen bezeugte, daß es dem wirklich

also sei.

Der Bauer konnte den richtigen Platz im Bett

nicht finden. Er nielte und wühlte in den Kiffen,

so daß seineFrau ausden ersten Schlaf erwachend,

ärgerlich brummte: „Na, Velten, was du

denn?“–„Der Schulmeister“ wollte der Mann

erklären, aber seine Grethe schnitt ihm das Wort

ab: „Eb'sdummes, jo, der Schulmeisterwird dich

nichtgenieren, denn bist du schon dreißig Jahre aus

den Händen gewachsen.“ -

„Daswohl,“gab Velten zu,„aber er hatgesagt,

unser Bub sei voll gewesen in derSchule.“ Das

'schon der Bäuerin denSchlafausden Augen

wischen.

„Was sagt er?“ fuhr sie auf. Der Bauerwie

derholte die Geschichte, wie er sie selbst erfahren und

schloß mitder schwierigen Frage: „Was ist nurda

zu machen?“

„Velten,“ sagte dieFrau, „wenn ich dir ZU

Rath bin, mach nichts, was den Leuten die Mäuler

aufreißt. Es ist genug an dem, was unter den

Schulkindern ist. Thu" den Kellerschlüssel weg.

Wir wollen aufpaffen. Thu aber nichtderGlei
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chen. Man muß ein Kind nicht nachher strafen,

sonst tappt man drauf und esgiebt keine Dellen.“

Das leuchtete Knollen ein, um so mehr, da er sich

immer mehr bewußt ward, daß man ihn hätte

züchtigen sollen.

Auch Hans konnte den richtigen Platz zwischen

Leintuch und Deckbett nicht finden. Er hatte vor

aus einem Dusel verschlafen, und bei wemder Tat:

der Nachtins„Gey“ gegangen, und Schlafgeschäfte

gemacht,über den schüttelt die Nachtden Kopf, sie 

läßt böse Teufelchen auf dem Deckbett tanzen, die

den nach Schlaf Ringenden quälen. Unter diesen

war das Wort des alten Mannes: „(Fr auft sich

den Hals ab“ der Hauptquälgeist, dazu kam die

Schulgeschichte, jammt dem Umstand, daß derLeh

rer beim Vater in der Scheune gewesen. Ein ganz

besonderes Quälteufelchen schrie ihm, wie ein qui

kender Regenvogel, in die Ohren: „Diesmal jetzt's

was ab!“.. . Furcht,Ekel, Ueberdruß legten sich

über ihn. Soging's lange in der dunkeln Kam

mer,bis sich unten dasSehnen nach Besseren

in dem armenKnabenregte. Nur schüchtern wagte

dieses Engelein seine Fittige auszubreiten neben der

Spuckgesellschaft, die auf dem Deckbett tanzte, aber

von innerer Wehmuth angehaucht, von immerbe

stimmteren Willen getragen, schwang es sich schließ

lich himmelwärts. DesKindes Gedanken folgten
ihm, sein Herz rang sich hinauf zu Gott. Ihm

brachte er heiße Reuethränen, Ihn flehte er an um

Kraft und Beistand in denKampf, der ihm be

vorstand,

Frieden thaute vom Himmel herab, die Augen

chloffen sich und als das schwere Lid den Augapfel

eckte,da sah er im Traume denEngel seinerKind

heit, hell und strahlend, den Engel, der so lange 

weinend sein Antlitz verhüllt. -

Am nächsten Morgen wards in derStube als sei 
nichts denn daß der Kellerschlüssel nicht

mehr am ckschränkchen hing, sondern in demselben 

eborgen war, darauf achtete weder Knecht noch 

agd. NurHans hatte den leeren Platzgemerkt

und Gott gedankt, daßdasAlles sein sollte.

Noch stand er in seinen Betrachtungen verloren,
als die Mutter ihm die „Zwehle“ über die Achsei

werfend, sagte: „Geh an den Brunnen und wasch
dich!“' erte die kristallene Fluth aus

der eisernen Röhre, freundlich lockten die Wellchen

im Trog: „Komm! komm!“Hans hieltdieHände

unter und badete sich Kopf,HalsundArme. Das

war köstliche Frische nach der schwülen Nacht.
Trink! trink!“ murmelte einladend der Quell und

# trank in langen Zügen, als wollte er den

eindurst wegschwemmen und die Weingläserban

nen auf immer. Als er am Brunnen stehend,das

Heimdebändel knüpfte, kam's ihm wieder ein: Er
auft sich den Hals ab! aber das zweischneidige

Wort hatte viel von seiner Schärfe verloren. Heute

hatte Hans in derSchule keine Glasaugen, die ver

riethen, daß er am Kellerschlüssel gelullt; wenn
auch schüchtern und bänglich dem Lehrer gegenüber,

war er doch beim Lernen mitLeib und Seele.

DerSchulmeister hatte sich vorgenommen, den

Hans nach der Schule ins Gebet zu nehmen, als
aberderKnabe ihm treu und schlicht in die Augen

Beim Mittagessen ließ Hans, gegen seine Ge

wohnheit, den Weinkrug unberührt vorbeigehn, die

Mutter sah's befriedigt, aber sie sagte nichts, ja als

ihr Mann nachdem Essen davon reden wollte,war

sie der Meinung: „Wenn Ding’s keimt, soll man

nichtdran rütteln!“

Den Steingutkrug indeß hatte Hans ohne große

Ueberwindung abgewiesen, faßte er doch bloßen

Trinkwein in einem weiten Bauch, ohne Mischung

von Aepfelmost und leichtem Traubenwein; das

weiße Krüglein mit den Zinndeckel, aus dem der
Vater ein Extraschöppel schlürfte, zog ihn mehr

an. Freilich an den Tag,wo sein Entschluß: Ich

trinke keinen Wein mehr! noch neu und scharfkan

tig war, konnte das nette Ding blinken und blan

ken,Hans lugte es mit keinem Auge an. Doch es

kamen andere Zeiten. Nach und nach ward der

Entschluß schlaff, die Umstände halfen mit. Es

denke ich einmal. Einer, wenn er recht durstig ist,

unsern Hans, wie er eben mit einem Rückkorb voll

Rebschößen aus den Wingert heimkommt. Der

Brunnen rauscht immer noch lustig und einladend

wie an jenem Morgen, aber Hans hat einmalge

hört, man sollja nicht Wasser in der Hitz'trinken,

das wär' oft lebensgefährlich. Wohl steht derFa

milienkaffeehafen aufdemHeerd,dessen Inhalt das

Wasser verbessern könnte. „Bah! das Geschlap

per!“ denkt Hans und sieht im Gedanken den

Zwicker im Krüglein tanzen. Er leckt schon die

Lippen, wenn er blosdaran denkt,und steht vorder

Anricht eh’ er sich's versieht. Er ist mutterseelen

allein daheim. „EinMal ist keinMal!“denkt er,

indem er den Henkel faßt,umdenKrugzumMunde

zu führen, da blitzt es oben am blank geputzten

Deckel, es ist ein Engelsköpfchen, das seine zwei

Flügelein schützend über das Krüglein zu breiten

scheint, ein kleiner Zierrath, wie man denselben an

hundert andernKannen undKännchen findet. Auch

kannte der Knabedas Ding so lang er sich's besin

nen kann, aber wies ihn eben im Sonnenstrahl,

derdurchsHerz am Fensterladen geschienen, ange
blitzt, so hatte er's noch nie gesehn. Es kommt ihm

der Engel ein, von dem er in jener Nacht geträumt.

„Ich darf nicht!“ ' und stellt den Krug in die

Anricht. Er nimmtBrodundKäs ausderSchub

lade, verläßtStube undHaus, schließt ab und steckt

den Schlüssel insKatzenloch. .

Hei! wie sprudelt dasWasser, wie tanzen die

Welchen im Trog! silbern schlüpfen sie durch des

Knaben Hände und kühlen die hochrothe Haut. Er

jetzt sich auf den Trog, der Brunnen erzählt ihm

vomBerge, seiner Heimath, dabei steigen die Was

sergeisterchen auf und kühlen mit leiser Schwinge

desKnaben Antlitz. Alsdie Pulse ruhig geworden,

unddasHerz nur noch leise pocht,da beißt er in sein

Brod und seinen Käs und der Brunnen liefert das

Beste dazu. So glücklich warNiemand wie Hans,

als er die Decke am Abend heraufzog. Er hatte

gekämpft und hatte gesiegt. Fortan hatte auchder

weiße Verführer viel von seiner Macht verloren.
Ueberdem Krug schwebte der Cherub mit flammen

dem Schwert.

Was Hans in oft schwerem Kampfe errungen,
wandelte sich nach und nach in Gewohnheit. Er

fand er keine Veranlassung dazu, vielmehr sah Wein, er sah Wein trinken, die Lustdazu regte

agte sich der

boshafte8Kindergeschwätz?

Mann: War vielleicht alles nur ein sich kaum. Was er an geistigem Halt, an Energie

gewonnen,das sah man dem Jünglinge an, der in
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seiner schönsten Jugendblüthe stand. Welchen

Schatz er sichimHimmel angelegt, das können wir

nicht bestimmen. Seine Kameraden hatten ihn

den Wafferhans getauft, ein Uebername, der ihm

durchaus nicht unangenehm in die Ohren klang.

Jahre sind vergangen, der zwanzigste Geburtstag

warfür unsern Hans angebrochen, ein sonnenheller

Sonntag. Der junge Mann war in der Kirche

gewesen und hatte Gesangbuch, Wamsund Kappe

in einem Giebelstübchen abgelegt. Nun steht er in

Hemdärmel am Fenster, der lose Hemdekragen läßt

einen Nacken und einenHals sehen, der nicht ab

esoffen ist, der im Gegentheil felsenfest auf dem

steht und stolz den schönen Kopfträgt.

Ruhig gleiten die Augen des jungen Mannes

über die Rebhügel gegenüber, die überblicken die

Straße, auf der ein leichtes Gefährt eine Staub

wolke aufwühlt. Es biegt in die Gasse und hält

vor dem Thor. Nur ein alter Herr sitztdrin, doch

dieser will bedient sein. Hans öffnetdasTor und

der Vater bewillkommt einen alten Bekannten und

Kunden,Herrn Müller.

Jetzt erkennt ihn auch Hans, und greift nach

seinem Hals. Herr Müller war seit jenem Tage

nicht mehr da gewesen, er hatte das Weingeschäft

brieflich besorgt;da er aberganz besondere Einkäufe

zu machen hatte, wollte erwieder persönlich mit sei

nem Lieferanten verkehren.

Wie damals wurde geprobt. Als man so recht

'' dabeiwar, fragte Herr Müller: „Nun,

noll, was ist aus Euerm Weinsticher geworden?“

„Das ist er,“ sagte derVater, stolz aufdenSohn

deutend. - -

„Na,das muß ich sagen!“ stotterte der Gast etwas

verlegen,„zum Propheten langt's nicht bei mir.“
Die Spannkette ist über die Fässer die

schönen Braunen warten vor der Thür des Fuhr

manns, Niemand anders als unser Wasserbans.

Er sollte Herrn Gutsbesitzer Müller seine Einkäufe

bringen, dies hatte der alte Herr zur Schluß

bedingung gemacht. Der alte Bauer und Hans

hatten beide eingeschlagen.

Herr Müller bewohnte ein neuesHaus in L., so

wie es einem wohlhabenden Gutsbesitzer zukommt.

Vor dem schönen Thor hält der Weinwagen, doch

nicht lange so poltert er über die gepflasterte Ein

fuhr. Und nun geht'sansBewillkommen, Herr

Müller stellt eine Frau vor, und als eben ein

Mädchen mit Salat ausderGartenthür tritt, sagte

er: „Das ist unser Nestquakerle Lenel, die andern

sind schon alle flügg und ausgeflogen.“

Was fragte Wafferhans nach den andern, er

hatte genugzu lugen an dem Lenel! Daswar ein

mal ein schmuckes Mädchen! „So eins istimgan

zen Oberland nicht!“ denkt er. Bei dieser Ueber

zeugung ist unser Hans bis an sein seliges Ende

geblieben. Als der Salat, den Lenel aus dem

Garten gebracht, mit manchem andern auf dem

Tische stand, setzten sich die Leute darum und ließen

sich's wohlschmecken, denn eswar alles gar fein zu

feiner als es Hans daheim gewohntwar.

Müller wollte auch einschenken, Hans hielt schüt

telnd die Hand übers Glas.

„Ich trink nur Wasser!“versicherte der Gast.

„Das warnichtimmer so!“ meinte heiterderAlte

„Sie haben mirdasWeinstichern gründlichver

trieben,HerrMüller; es war mir bang um meinen

als, von jenem Tage an hab ich keinen Wein

mehr versucht.“

Sowar's denn doch gut, daßich so grob d"rein

gefahren bin, es hat mich manchmal gereut, aber es

ist mir so heraus gekommen als müßt's sein.“

mIch dank's Ihnen jetzt noch!“ entgegnete Hans,

dieHand hinstreckend,„ich möchte jedem angehenden

Trinker eine solche Ohrfeige wünschen. Aber das

ist heut zu Tage nicht mehr Mode, man spottet

wohl hinterher über die Leut, wenn man schon ins

Gesicht schön thut.“

Knoll's Braunen hatten den Weg nichtzum letz

ten Male gemacht, Wafferhans hatte mehr und

mehrEtwas inL. zu besorgen, und einmal hat er

eine nette junge Frau dort geholt, die der Vater

einem Weinhansen nie, dem Wafferhans aber recht

gerne zur Frau gegeben.

S--------

Cincinnati.

Auch des Lebens Rosen blühen

Nur vom Dorn geschützt,

- willst du feig zurück dich ziehen,

weil er dich geritzt?–

Für chte nicht!

ürchte nicht, wenn dir das Leben

Droht mit manchem Dorn,

Denn ein jeder ist gegeben

Dir zu einem Sporn !

Bange Furcht wird nichts gewinnen,

Nichts die träge Ruhl

Ohne ängstliches Befinnen

Greife muthig zu !

Gott vertrauend mußt du's wagen;

Greif nur frisch hinein !

Nichtdurch Klagen,noch durch Zagen

Wird die Rolle dein !

P. H.
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Bilder aus dem Pionier-Leben in Texas.

Von Praktikus.

2. Das erste Arbeitsfeld.

Ein freundlicher Irländer begrüßte Paul. Er

war der Koch in diesem Hotel. Ein mächtiger

Gluth-undAschenhaufen vor der Thür desHauses,

um den ein ungeheurer, eiserner Backtopf nebst

Kaffeekessel und Kannen standen, bezeichneten den

Ort und die Art seiner Thätigkeit. Freundlich

wies er Paul einen Platz an und gab sich alle

Mühe, eine Unterhaltung in Gang zu bringen,

' eilich nur in der Zeichensprache geschehen

Ollill (",

DasHauswarwohl40Fuß lang und 20breit,

auchwohl20Fuß hoch, dochden Luxus einesFen

sters suchte man vergeblich daran. AlsFußboden

diente Mutter Erde, in die einige

Pfähle gerammt und Bretter darauf al

befestigt Tische und Bänke lieferten. -

Von der Erde bis unter das Dach

war.Alles offen, nur an den Seiten
befanden sich Bretterverschläge, in

eine ArtKojen eingetheilt, in welche

unan mittelst einer zerbrochenen Leiter

gelangen konnte, d. h. wenn man

die nöthige Turnergewandtheit be

jaß, wo sichdann die Gäste so weich

oder hart betten konnten, als sie im

Stande waren,denn indiesen Kojen

warwederMatratze noch Decke. Eine

solche Koje wurde Paul angewiesen.

Dieweil aber das Haus in Winde

so verdächtig knarrte undwankte, so

zog er es vor, eine Koje zu ebener

(Erde zu beziehen, die zwar theilweise

mitMaiskolben angefüllt war, doch

bei einigem Zurechtlegen derKolben

und Benützungdes Strohes ließ sich

darauf ein so weichesLager bereiten,

als auf nackten Brettern. Von hin

tern Ende des Hauses waren etwa

zehn Fuß durch eine Bretterwand geschieden und

diente dieser Theil als Kaufladen. Whisky, Ta

back, Candy und einige Teppiche füllten denselben

und fanden guten Absatz.

Der Händler, der in dieser Höhle sein Geschäft

trieb, war ein Mann, in welchen Paul das erste

lebendigeExemplar einesYankee gefunden zu haben

glaubte. Er sah aus wie ein wandelnder Geld

schrank. Stumpf für alles andere, nurwo es ein

Geschäftchen gab, gleichviel welcher Art, ob bei Tag

oder Nacht,da kamRührigkeitin den Mann,Leben

in sein Auge und bleifarbiges Gesicht. „Geld ma

chen“ war sein Motto, gleichviel wo oder unterwel

chen Entbehrungen.

Bis jetzt hatte er von Paul wenigNotiz genom

men, obwohl Letzterer der Einladung des Kochs

jedesmal folgte, wenn der Tisch gedeckt war und

sich die reichlich vorhandenenSpeisen schmecken ließ,

ohne nachderRechnungzu fragen,was beiderBe

schaffenheit seiner Börse doch nur eine leere (Sere

monie gewesen wäre. Etwa ein Dutzend Schiffs

genossen, ebenso viele Bahnhofarbeiter und ab-und

zugehende Fremde, waren die Gäste diesesHotels,

wenn nicht erster doch einziger Klasse.

Der erste Tag nachPauls Ankunft daselbst war

ein Sonntag. Oede und langweilig schlichen seine

Stunden dahin. Wie gerne hätte Paul einen

Gottesdienst besucht, doch wer dachte hier an solche

Dinge?– Durch Vermittlung des Kochs gelang

es ihm endlich, sich Tinte und Papier zu ver

schaffen. Der erste Brief nach der Heimath wurde

geschrieben und gewährte so eine schwache Entschä

digung für den vermißten Verkehr mit den Lieben.

Am Montag Morgen erschien der Händler mit

Spaten undHaue und winktePaul,ihm zufolgen.

-

Beim Händler.

Einige hundertSchritt von demHause endete der

für Fortsetzung der Bahn aufgeworfene Erdwall.

Dort wies erPaul Arbeit an. Indem er ihn auf

die in die (Frde geschlagenen Pflöcke aufmerksam

machte, die die Breite undHöhedes Dammes be

zeichneten, bedeutete er ihn, diese Arbeitfortzufüh

ren, worauf er sich ohne Weitereswieder entfernte,

unsern Helden einen Betrachtungen undAnfangs

übungen auf einen neuen weitenWirkungskreise

überlassend. Und weit genugwar derselbe gewiß.

Vereinigte er doch jetzt in sich das gesammteFort

bildungspersonal der ersten Texas (Eisenbahn, mit

unbestimmten Gehalt, ohne daß auch nur ein ein

ziger Nebenbuhler ihm Concurrenz gemacht hätte.

Doch so leicht es mit den Betrachtungen ging, so

schwer ging es mit den Uebungen. Das war ein

Boden, schwarz, zähe und hart wie Pech. Von der

Sonne ausgedörrt, daß große, tiefe Riffe sich ge

bildet hatten, spottete er des Spatens und der

Hacke. Doch unser Held war keine der Naturen,

35
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die sich durch Hindernisse leicht abschrecken lassen.

Er suchte und fand eine Brechstange, die er in den

Erdriffen mit Vortheil anwandte, indem er große

Erdklumpen damit losbrach, die er dann mit den

Händen aufden Damm trug. -

Aber trotz aller Beharrlichkeit, trotz Schwielen

und Blasen in denHänden ohne Zahl, war doch

das Resultat allerAnstrengung so gering, daß es

ihm immer klarer wurde,wie wenigLohn er erwar

ten und wie weit hinaus die erwünschte Vereini

gung mit seinen vorausgewanderten Freunde sich

rücken müsse, ehe das nöthige Reisegeld verdient

sein würde.

Dazu wurde ihmdie Lebensweise, je mehr er sie

kennen lernte,desto unerträglicher. Hier nur einige

Beispiele:

In einer Nacht weckten Paul schwere, dumpfe

Schläge an dieWand desHauses. Da dieselben

nicht aufhörten, ging er hinaus um zu sehen, was

das sei. Da hatte ein Mann am Abend vorher

Feinde,was er wollte. Wohl ein Dutzend Schüffe

wurden ihm nachgesandt. Alles sprang auf die

Pferde und eine wilde Hetze begann. Nach etwa

einer Stunde brachten sie den Mann, zwischen zwei

Pferden gebunden,zurück. Paul, der durch einen

reundKoch einen Wink erhalten hatte, sichja in

Nichts zu mischen, erwartete nichts Geringeres, als

ein sofort vollstrecktes Todesurtheilzu erleben; doch

nach langem Lärmen und entsetzlichem Fluchen
endete die Geschichte in einen wilden Sauf

gelage aufKosten des Händlers.

Endlich ging die erste schwere Woche zu Ende

aber mit ihr auch Pauls Muth undKräfte. Na

harter Tagesarbeit bot auch die Nacht weder Ruhe

noch erquickenden Schlaf. AufhartenLager, ohne

enügenden Schutz gegen die bereits kalten Nächte,

#er oft nach dem Anbruch des Tags, umvom

Frost und seiner Folterbank erlöst zu werden. Als

daher amSchlußder Woche derHändler kam, um

die fertige Arbeitzu messen unddann erklärte, Paul

Texanischer Ochsenwagen.

frisches Fleisch gebracht, und zwar einen ganzen

Ochsen, dessen vier Viertel an die Außenseite des

Hauses an eiserne Haken gehängt worden waren.

Durch den Fleischgeruch angelockt, hatte sich eine

Anzahl Schweine eingefunden, wovon esden größ

ten gelang, indem sie sich mit den Vorderfüßen an

der Wand aufrichteten, dasFleisch zu fassen und

mit kräftigen Ruck ein Stück davon abzureißen.

Am nächsten Morgen präsentierte unser Koch den

Rest als delikaten Braten.

Jede Nacht kamen Sklaven von den nächsten

Plantagen, mitKorn oder andern Feldfrüchten, zu

Wagen oder zu Pferde, die sie ihren Herren ge

stohlen und hier gegen Taback und Whisky ver

handelten. Dieser dem weißen Mann bei schwerer

„Strafe verbotene Handel mit Sklaven hätte den

Händler beinahe dasLeben gekostet. Eines Tages

sah Paul mehrere bewaffnete Männer nach dem

Laden reiten, aus den bald darauf wilder Lärm

erscholl. Plötzlich sprang der Händler aus dem

Hause. Auf eins der dastehenden Pferde springen

und dem nicht fernen Brazos Botton zujagen, war

dasWerk einesAugenblicks. Jetzt erst sahen eine

habe nicht mehrverdient als seine Kost, da legte er

Spaten und Hackeweg mitdemEntschluß, sie nicht

wieder anzufassen. -

Dochwas weiter anfangen? Zu Fußdie Reise

fortsetzen? Das hatte einer der Schiffskameraden

versucht, war aber nach vier Tagen beinahe ver

hungert wieder gekommen. In Brazos Bottom

hatte sich der arme Mensch verirrt, war drei Tage

darin umhergewandert, ohne Menschen zu finden.

Die Nächte hatte er aufBäumen zugebracht, aus

Furcht vor Schlangen undwilden Thieren. Plan

tagen, die in diesem Bottom lagen, wurden alle

von Sklaven bearbeitet. Der weiße Mann konnte

in diesen ungesunden Flußniederungen nicht leben,

undwie traurigwardasLoosdieserSklaven! Oft

brachten sie große Wagen mit Baumwolle beladen

nach dem Depot. Wenn sie dann des Abends ihren

Zugochsen einen Sack vollMaiskolben vorwarfen,

wählten sie für sich selbst einige gute Kolben, deren

Körner, mit etwas Molaffes gegessen, ihr Abend

brod ausmachten.

So trafder Montag Morgen unsern Paulziem
lich kleinlaut und ratlos. Wohl hatte er in diesen
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Tagen einigemalversucht, den Gott anzurufen, der

da sagt: „Rufe mich an in der Noth.“ Dochder

Glaube in die Erhörung seiner Bitte fehlte ihm, so

brachte auchdasBeten ihm wenig Trost. Dennoch

hatte der Herr seiner nicht vergessen. Bald an 

Morgen kam ein Mannvor dasHausgeritten und -

rief in deutscher Sprache: „Ist hier einjunger deut

scher Mann, der auf einer Farm Arbeit nehmen 
möchte "Satürlich nahm Paul dies mit Dank 

an. Schnellwar er zur Reise bereit. Eine Stunde
später lud er seinen Koffer auf den bereits schwer

beladenen Wagen des Mannes, und nachdem er

Ein texanischer Cavalier.

von einem guten Freund „Irish man“ unter Ver

sicherungen ewigerFreundschaft Abschiedgenommen

und dieser ihn dafür noch mit allerlei Leckerbissen

für die Reise versorgt hatte, wanderte er leichten

und frohen Herzens neben dem langsamen Ochsen

wagen her.

Langsam und langweilig ging die Reise voran.

Zehn bis zwölf Meilen waren eine gewöhnliche

Tagereise, d. h. wenn nicht überNacht die Zug

thiere ein sicheresVersteckgefunden, oderden Heim- 

weg ohne Wagen während der Nacht fortsetzten, 

was ihnen trotz zusammengekoppelten Vorderfüßen

oft erstaunlich gut gelang. Dann hieß es still

liegen, bis die Verlormen wieder gefunden waren. 

Gutwares,daßdurch solchen Aufenthalt dieHotel

rechnung nicht beeinflußt wurde. Die Mahlzeiten 

bald innerlich und äußerlich aufgerieben sein.
Kampf mit unserenGefühlen ist ein doppelter, weil

Stärke des Herzens.

Wenn wir in stiller Beschauung unser inneres
Leben prüfen,wenn wir auf alle "n Bewegungen

unseres Herzens achten, so werden wir kaum einen

Augenblick finden, wo unser Gefühl nicht auf die

eine oderdie andere Weise angeregt wird. Wollten

wir ohne Beschränkung dieser natürlichen Beweg

lichkeit der Empfindungen freien Lauf lassen, so

würde schwerlich ein Ruhepunkt eintreten, und

Y_CU

Körper und Seele sich vereinen, ihn uns zu er

schweren. Die Uebergangslinien vom Körper-zum
Seelenleben sind durch die Nerven so fein gezogen,

daß Alles, was die Seele erregt, auch den Körper
erzittern macht; undAlles, wasdenKörper berührt,

auch die Stimmung der Seele beeinflussen wird.

Diese Mischung zweier verschiedener Elemente im

menschlichen Wesen, die Bedingung der irdischen

wird uns immer unter dem Drucke der

Unvollkommenheit und in der Abhängigkeit von

den materiellen Zuständen der Erde erhalten. Der

Mensch müßte darunter erliegen, wenn er nicht den

endlosenKampf gegen diese Einflüsse unternehmen

wollte, und das wird am Ende doch jeder wollen,

der nach der einstigen Erlösung von solchem Zwange

mitZuversicht seine Blicke richtet. Wenn wir un

klar überdas, waswir empfinden, schwankend von

einer Seite zur andern, keinen Halt für unsereGe

fühle aus uns selbst zu schöpfen wissen, wennwir

nicht erkennen, wie es in uns selbst beschaffen ist,

wie sollen wir den fortwährenden Eindrücken von

Außen das Gleichgewicht halten, wie unser Glück

im Herzen suchen,wo es so sicher ruhen kann,wenn

wir nicht seiner Kraft vertrauen dürfen , wenn wir

nicht jeden Augenblick in seine stille Verborgenheit

einkehren und Kraft und Freudigkeit dort finden

können? Uebermaß der Kraft wird Leidenschaft,

undLeidenschaft ist ein verzehrendesFeuer, das nur

Verderben bringen kann und zerstörendaufunsund
Andere wirken muß. Wie die rohen (Slemente,wenn

sie ihre Bande durchbrechen, wüthend über den

Erdball stürmen, Alles zertretend und verwüstend,

was desMenschenHandzumSegen und

mitSorge undMühe aufbauete, so wird derMensch

machtlos seiner eigenen und Anderer Leidenschaft

gegenüber. Wenn sie in die Masse tritt, bringt sie

Elend für Tausende, und wenn sie das einzelne

Herz durchdringt, zerbricht sie in einem Augenblicke

Alles, was edel und groß für die Ewigkeit keimen

sollte. Sie machtden Menschen zum blindenWerk

zeuge seiner Wuth, nimmt ihm sein Bewußtsein

und entwürdigt ihn zum Thiere. Ein tiefesWeh

ist das Einzige, was dem bessern Menschen übrig

bleibt,wenn die Leidenschaft in ihm ausgetobt hat,

und die fastübermenschlicheAnstrengung, die künftig

zu überwinden. Ob das je gelingen wird? Die

Gewaltder Leidenschaft, wenn sie auch nur einmal
entfesselt wurde, ist furchtbar, und unwillkürlich

bestanden aus immer frisch gebackenen Kornbrod, drängt sie, wie das Laster, zu immer neuen Ver

Speck und schwarzem Kaffee. DasSchlafzimmer suchen hin. Daß nie bis zu einem solchen Aus

war zu ebner Erde. Wem es da. Nachts zu kalt bruchedesGefühlsunserHerz aufgeregt werde, da

wurde, der stand auf und schürte das Feuer, bis gegen muß es sich zu schützen wissen, darin muß
ihm von Rauch undSchlafdie Augen zufielen. seine Stärke liegen. In diesem unaufhörlichen Be
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wachen aller Gefühle und Neigungen, in dieser

steten Aufsicht über alle Bewegungen unseres In

nern, nicht in einer einzelnen Kraftanstrengung be

steht eben die Stärke desHerzens. Es bleibe sich

bewußt und klar in all seinen Empfindungen, es

strebe nach unermüdlicher Ausdauer seiner Kraft, es

verliere nie den Muth, sich zu erheben und zu ver

edeln. Das starke Herz muß aber vor Allem ein

reines Herz ein.

Pfennighütchen.

(Nach dem Englischen.)

Das kleine Pfennigbütchen selbst mußte früher

einmal etwas wie ein Strohhütchen gewesen sein.

Aber jetzt war leider nicht mehrviel davon übrig,

Randund Bandwaren längst dahin, nur derKopf

war noch da und auch der zeigte mehrLöcher als

Stroh. Unter demselben aber quollen dichte Locken

glänzend schwarzen Haares hervor, und darunter

# eine breite Kinderstirne, die zu einem fröhlichen

Mädchengesicht gehörte mit dunklen Augen und

frischen rothen Lippen. Auch das Mädchen selbst,

inn geflickten sauberen Kleidchen– sie zählte etwa
elf '–hieß man nur das

Eben lief sie rasch durch eine der engen Gassen der

alten Stadt, an der ganzen Reihe Häuser vorüber

bisan eine kleine niedrige Hütte, vor welcher ein

Knabe und ein anderes kleines Mädchen spielten,

„Halloh, Pfennigbütchen!“ rief der Knabe,

„konn und spiel mit!“ . . .

„Ich kann nicht, ich bin in Eile, aber vielleicht

komm ich später!“ antwortete diese und rannte wei

ter, und endlich kam sie an ihre Heimath.

„Warum so spät, Mary?“ Mit diesen Worten

empfing sie hier eine bleiche Frau, als sie kaum

durch die Thür eingetreten.

„Frau König hat mich so lange behalten, ich

durfte ihr ihr schönes Porzellangeschirrwaschen hel

jen“, erwiderte Pfennighütchen. Dann nahm sie

schnell ihr Hütchen und Jäckchen ab, hängte beide

an ihren Platz, und begann mit Eifer das Bettzu

machen und das Zimmer zu fegen. Als sie damit

fertig war, frug sie bescheiden: „Mama! darf ich

nicht ein bischen hinüber und mitKarl undMartha

spielen?“ - - -

„Wie lang dauert denn ein „bischen“ bei dir?“

lautete der Mutter Gegenfrage.

„Ein Viertelstündchen,Mama!“

„Nein, Kind, so lang kann ich dich unmöglich

entbehren, du mußt mir noch bei meiner Arbeit

helfen.“

Pfennighütchen war über diesen Bescheid zwar

etwas enttäuscht, setzte sich aber sofort willigan ihre

Arbeit und half wacker mit. Indessen hatteKarl

mit Schwester Martha folgendes Gespräch

geführt: - - - -

„Es ist doch zu wie hart Pfennighütchen

schaffen muß. ent dir nur: Morgens in

aller früh steht sie auf, zieht sich an, macht#

und kocht dasFrühstück; dann geht sie hinüberzu

König, macht dort die Betten, reinigt den

oden und wacht dasGeschirr auf; dann kommt

fie heim, macht wieder dasBettundfegt denBo

den, und dann muß sie erst noch ihrer Mutter

helfen. Spielen darf sie gar nicht!“

„Ja, ich weiß wohl,“ sagte Martha. „Wie

wär's, wenn wir, obwohl wirja auch nicht eigent

lich reich sind, dem armen Ding eine kleine Ueber

raschung undFreude machen würden?“

„Wahrhaftig, du hast recht! das ist ein präch

tiger Gedanke, und bei derGelegenheit will ich sie

denn auch fragen, warum man sie eigentlich das

„Pfennighütchen“ heißt.“

Und so kamen denn schon nach ein paar Tagen

etwa ein Dutzend Knaben und Mädchen unter

KarlsundMarthasLeitung in ihrem bestenSonn

tagsstaat, und jedes mit irgend etwas „Guten“

um Essen bewaffnet vor Pfennighütchens Thür.

rau Weiß, ihre Mutter, stand im Hausgang auf

der Treppe. Karl, als der Sprecher, näherte sich

ihr und sagte:

„Guten Abend, Frau Weiß! Dürfen wir nicht

Pfennighütchen ein wenig besuchen?“

„Warumdenn nicht? Kommt nur herein!“

Vordem Nachtessen machten sie noch verschiedene

hübsche Spiele zusammen, und nachdem jenesvor

über war, setzten sie sich in einen Kreis und Karl
faßte sich ein Herz und feierlich: „Pfennig

lhütchen, jag", woher hast du denn diesen sonder

baren Namen !“

„Ja, jags uns, jag's uns!“ rief es von allen
Seiten.

„Nun gut, wenn Ihrs durchaus hören wollt, so

sei's! Als wir früher in Boston lebten, in noch

viel ärmlicheren Verhältnissen als hier, mußteun

sere Mutter sich's sehr sauer werden lassen, um für

sich selbst und uns Brod und Kleider zu verdienen.

Ich kam damals nicht viel in die Schule, denn ich

mußte unseren kleinen Harry besorgen, der fast un

mer krank war. So hartaber auch unsere Mutter

arbeitete, viel kann nicht dabei heraus, und so besann

ich mich, ob ich nicht nebenher auch noch etwas ver

dienen könnte. Wir hatten an einer gewissen Frau

Dean eine treue Freundin, die nicht weit von uns

entfernt bei einer Putzmacherin arbeitete. So oft

es meine Zeit mir erlaubte, ich zu ihr hinüber

in den Laden und sah den Mädchen bei ihrem zier

lichen Geschäfte zu und bekam von ihnenzuweilen
einige Reste von Stroh, oder Stück

chen BandzumGeschenk. Alsich nun eines Tages

neben Harry's Wiege saß und meine Schätze vor

mir ausgebreitet hatte, tauchte die Frage in mir

auf, ob ich nicht vielleicht im Stande wäre, aus all

dem buntenKram Puppenhütchen zu machen und

sie dann zu verkaufen. Ich begann sofort mit der

Ansführning meines Planes, fand ihn aber bald

unausführbar. Doch ließ ich mich dadurch keines

wegs entmuthigen, sondern erbat mir von der

Mutter Erlaubniß, zu Frau Dean hinüberzugehen

und mir's zeigen zu lassen. Gedacht, gethan ! Die

Mädchen dort waren so freundlich, mich alles zu

lehren, was ich brauchte, und baldwar ich so weit,

ein ganz hübsches kleinesHütchen fertig zu bringen.

Als ich eine Anzahl derselben beisammen hatte,

legte ich sie sauber in eine Schachtel und zog aus

zumVerkaufen. Ichwanderte die Straße entlang

und rief: „Puppenbütchen! Schöne kleine Puppen

hütchen, das Stückum Einen Pfennig!“ Und es

dauerte nicht lange, so hatte ich meinen ganzen
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kleinen Vorrath verkauft. Die kleinen Mädchen

kannten mich baldund sahen nach mir aus und aus

manchen Fenster oder Thüre rief nirs entgegen:

„Pfennigbütchen! Pfennigbütchen! Ich möcht

auch ein Pfennighütchen!“ Meine kleine Geldkasse

füllte sich bald mitPfennigen,genug, um mir mei

nen ersten eigenen Hutmit selbstverdienten Gelde

zu kaufen. Ich nannte ihn gleichfalls„Pfennig

hütchen“zur Erinnerung an seinen Ursprung. Er
ist derselbe, dessen Ueberreste ihr mich heute noch

könnettragen sehen, denn ich konnte es nicht übers

Herz bringen,ihn wegzuwerfen!“

„Alle dankten ihr für diese kleine Geschichte, aus

der wohl. Jedes etwas lernen kann.

Ein Engländer unter Arabern.

in Engländer reiste in Arabien. Un leichter

durchzukommen und da er schöne "ä"

Kenntnisse besaß, fungierte er als Arzt. Auch

heilte er jedenfalls mehr seiner Patienten als die

einheimischen Doktoren,zuderen beliebtestenKuren

beiVerwundungen das Ausbrennen mitglühenden

Eisen gehört. -

- Ein leichtes Geschäft ist es aber nicht,die Araber

ärztlich zu bedienen, wie folgende Anekdote zeigt.

Als unser Engländer sich einst in einer Stadt

Mittel-Aarabiens befand, trat ein wohlbeleibter

Dorfbewohnerbeiihm ein und hoban: „Ich sage,

ich bin aus lauter Schmerz zusammen

geletzt.

„Also schmerzt der Kopf?“–„Nein.“–„Der

Rücken?“–„Nein.“–„Die Arme?“–„Nein.“

–„Die Beine?“–„Nein.“–„Der Leib?“–

„Nein.“

„Aber wie kannst du denn aus lauter Schmerz

zusammengesetzt sein, wenn weder der Kopf, noch

der Rücken, noch der Leib, noch Arne oderFüße dir

wehe thun?“ entgegnete der Doktor,

„Ich bin nur ein Schmerz,“ versicherte derAra

ber, mannhaft bei einer ersten Aussage beharrend.

Er littan Rheumatismus. Drei oder vierMo
nate'hatte er scheint'sden ersten Anfall davon

ehabtund jetzt war dieses Leiden sein beständiger

-Gast geworden. Der Arzt fragte also weiter:

„Waswardie erste Ursache deiner Erkrankung?

„Ich sage, Doktor,daswar Gott.“

„Gewiß,denn Alles kommtvon Gott, aberwas
war die unmittelbare dazu ?“

„Doktor, die Ursache war Gott, und dann habe

ich, als ich fror,Kameelfleischgegessen.“

„Sonst nichts?“

„Dann habe ich auchKameelsmilch dazu getrun

ken, aber ich sage, Doktor, eswar. Alles von Gott.“

So sprechen die Moslemen bekanntlich weniger

imwahren Gefühl unserer beständigen Abhängigkeit

vonGottals in abergläubischen Gedanken an eine

Vorherbestimmung des Geschicks jedes Einzelnen,

wogegen es vergeblich sei, die in unsere Hand geleg

ten Mittelzu gebrauchen.

Der Arzt überlegte sich den Fall und die etwa

einzuschlagende Kur. Doch vorher war noch die

große Frage der Bezahlung zu verhandeln, die

- -

immer zum Voraus festgesetzt und nur dann ent

richtetwird, wenn die Kur gelingt. Also fuhr er

fort:

„Was willst du mir geben?“ -

„Hörst du, Doktor? Ich sage, ich gebe dir ein

Kameel.“

„Ich brauche kein Kameel.“

„Ich sage ein fettes Kameel? jedermann kennt

mein Kaneel. Wennduwillst, bringe ich Zeugen.“

Der Doktor schüttelte denKopfundwollte nichts

vondem Kameel hören. DerPatient sprach nun

von Butter, Mehl, Datteln und derartigen Din

gen, fügte sich aber endlich vernünftig demBegeh

ren des Doktors, ihn in Fall derHeilung fünfzig

Centszu bezahlen. Einen Patienten ohne jegliche

Bezahlung zu behandeln, ginge in Arabien nicht
an, denn der, welcher das thun wollte,würde sofort

für einen Spion gehalten.

Nicht minder seltsam ist derAraber Rechtspflege.

Unser Doktor wohnte einstdem Verhör einesMan

nes bei, der beschuldigt war, ein Kameel gestohlen

zu haben. Ein Beduine brachte seine Klage bei

denGouverneur Hamud vor. Dieser saß würde

voll in einer Ecke, halb auf ein Kissen zurückgelegt;

etwa sechsFuß weit von ihm entfernt kauerte mit

unterschlagenen Beinen der Beduine, eine Sichel

in der Hand schwingend.

„Hörst du, Hamud, hörst du?“ redete er den

Richter an, indem er gleichzeitig seine Sichel fast

biszudessen Leib ausstreckte, als wollte er ihn ab

mähen. „Er hat mir mein Kameel gestohlen.

Hast du's vorGott bedacht?“ Und wieder hielt er

dem unbeweglichen Richter seine Waffe entgegen.

„DasKameel gehört mir, hörst du's?“ Auch dieß

mal half eine Bewegung mitder Sichel das ge

sprocheneWort bekräftigen. „Bei Gott, es gehört

mir, und auchdir! du, Kind?“ Regungs

los saßHamudda. Keine Muskel seines Gesichts

zuckte, kein Glied bewegte sich. Jetzt mischte sich

ein Glied des arabischen Gerichtshofs ein und sagte:

„Gedenke an Gott, mein Kind, es soll dir kein

Unrecht geschehen.“ Der Richter rief Zeugen,

welche die Aussage des Beduinen bestätigten.

„Ganz recht,Vater,“ sprach nun der Richter. „Du

sollt das Deine haben; vertraue aufGott.“ Da

mit entließ er ihn.

Begriff und Ziel der christlichen

Vollkommenheit.

Nach Theodor Jellinghans.*)

enn uns der Artikel der letzten Nummer das
Wort Gottes als Mittel der Heiligung

und derjenige des vorangehenden Monats

den heiligenGeist als ihr Prinzip oder als

die durch die heilige Schrift als ein hauptsächlich

stes äußeres Werkzeug sich wirksam erzeigende

•) Bearbeitet nach dessen Schrift„Das völlige gegenwär

tige Heil durch Christum“, 2 Bände: I. Rechtfertigung

allein durch Christum; II. Heiligung allein durch Christum;

"Berlin 1880.
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und bethätigende innere Kraft derselben geschil

dert hat, so soll unser heutiger kurzer Abschnittuns

schließlich auch noch an der Hand des unten ge

nannten trefflichen Buchesdas ZielderHeiligung

vorhalten, welches auf dem in jenen beiden Auf

lätzen bezeichneten Wege zu erreichen gilt. Das

selbe wird uns aber um so deutlicher und be

stimmter entgegentreten, je mehrwir uns bemühen,

den richtigen biblischen BegriffderHeiligung

uns klar zum Bewußtsein zu bringen, denn in die

jen liegt auchjenes nothwendig mit eingeschlossen.

In unserer Ueberschriftist dafür die allgemeinte

und umfassendste,aber freilich auch oft sehr mißver

standene und mißverständliche Bezeichnung „christ

liche Vollkommenheit“ gewählt, theils weil sie die

gewöhnlichste und zugleich diejenige ist, andie sich

von Seiten ihrer Gegner die meisten Widersprüche

geheftet haben, theilsweil wir für' wenn rich

tig verstanden, die unzweifelhaftesten Belegstellen

in der heiligen Schrift selber finden, die unläugbar

von einer dem Christen als Ziel und zwar als jetzt

schon erreichbares Ziel einer ganzen sittlich reli

giösen Lebensentwicklung vorgehaltenen und darum

für ihn auch möglichen Vollkommenheit in

den später zu bezeichnenden Sinn redet; theils

endlich auch darum, weil jener Name nicht wie

das an sich schon etwas unbestimmtere und viel

deutigere Wort „Heiligung“ jenen ganzen Ent

wicklungsgang des christlichen Lebens selbst in sich

schließt, sondern eben nur das letzte Ziel desselben,

seinen höchsten Vollendungspunkt allein, diesen

aberauch aufs treffendste und schlagendste in einem

einzigen biblischen Ausdruckzusammenfaßt undzwar

in demjenigen, in welchem auch schon Wesley

selbst zum ersten Male versucht hatte, seine Erfah

rung in Bezug auf unseren Gegenstand lehrhaft

auszuprägen.

Vorerst haben wirnun aber diesen '' der

christlichen Vollkommenheit vor etwaigen Mißver

ständnissen, die zuweilen auchEntstellungen der bib

lischen Aussagen sein mögen, sicher zu stellen, bezie

hungsweise von den Vorwürfen und Ausstellungen

zu reinigen,die vonden verschiedensten Seiten,zum

Theil auchvon nicht blos bibelgläubigen und recht

gläubigen, sondern wahrhaft christlichen und ächt

evangelischen Gottesmännern erhoben worden sind.
Auch geht aufdiese oft wiederholten

und eben so oft widerlegten Einwände gründlich

und unbefangen ein und führt den genauen Nach

weis, daßdasWort Vollkommenheit natür

lich nicht im absoluten Sinne gemeint ist und

gemeint sein kann, so, wie sie nur Gott allein

zukommtundzukommen kann, sondern nurim re

lativen. Es ist dies der einzige Punkt, worin

er, obwohl fastganz und gar aufWesleysBasis

stehend, wenigstens dem Ausdruck nach, den er

schärfer als dieser betont,wenn auch nicht eigentlich

den Sinn undder Sache nach von ihm abweicht.

Nach dieser allerdings viel milderen, freilich aber

auch etwas abgeschwächteren Bedeutung desWortes

ist der „vollkommene“ Christ so viel als ein ganzer

ernster entschiedener,treuer Christ, ein ächter, wah

rer, standhafter JüngerJesu, derimmerundüberall

im richtigen (normalen)Verhältniß undVerhalten

zu GottunddemNächsten steht,derdasjenige voll

ständig, ganz und wirklich ist, was er sein soll

und sein kann. Verwirrend und durch einseitige

Schroffheit Anstoß erregend, ja selbst wegen eines

gewissen Scheinesvon Heuchelei, innerer Unwahr

heit oder geistlichen Hochmuth, unnöthigesAerger

niß und einen meist ungerechten Verdacht derUn

lauterkeit hervorrufend wird der Sprachgebrauch

jenesWortes nurdann, wenn man darunter eine

höhere odergar höchste und einzigartige, nur einzel

nen Wenigen erreichbare Stufe eines in sich

jelbst vollendeten und nun nicht mehrweiter zu för

dernden Christentbums versteht, währendvielmehr

alle wahrhaft bekehrten Christen in ihrer Artund

aufihrerjeweiligenStufe „vollkommen“ sein kön

nen, ja sogar sollen. So redet auch die heilige

Schriftja nur davon,daßdie Christen selbst nnd

zwar alle vollkommen sein sollen und also auch

können; nicht aber redet sie von einer vollkom

nenen, d. h., unübertrefflichen, fehlerlosen, keines

Irrtbums, keiner Trübung, keiner Versuchung mehr

fähigen, keines Kampfes, keiner Stärkung, keines

Wachsthums und Fortschritts mehr bedürftigen

und jenseits aller Möglichkeit und Nothwendigkeit

einer sittlichen Fortbildung, Weiterentfaltung,Aus

gestaltung und Entwicklung stehenden „Heiligkeit“

der Christen. . . .

Also nichtum einen in sich selbst fertigen und ein

für allemal abgeschlossenen Zustand jündeloser

Heiligkeit und Vollkommenheit irgend eines, auch

des allerfrömmsten Christen, handelt es sich und

kann es sich der NaturderSache nach bei

lichen Wesen handeln, sondern um ein Vollmaß

innerer geistlicher Reife derPersonen,d. h. aller

derer, die durch die Heiligungskräfte des göttlichen

Geistes und Wortes und die von dem erhöhten

Christus auf die Seinigen ausgehenden Lebens

wirkungen innerlich erneut, sich durch denGlau

ben rückhaltslos und '' dem Herrn

weihen, sich völlig und gänzlich seiner Gnaden

leitung hingeben und sich ihre Bewahrung voll

ständig und ganz in jedem Augenblick überlassen.

Von aber kann ganz wohl gesagt wer

den und wird auch von ihnen in der Bibelwirk

lich gesagt, daß sie „vollkommen“, d. h., daß sie

änzlichgeheiligt,Gottgeweiht, rein undunsträflich
daraus' aber noch gar nicht, daß man

darum auch von einer „vollkommenen Heiligkeit“

derselben reden könnte und dürfte, vonder auch die
Schrift selbst niemals und nirgends redet. Sie

legt das Prädikat „vollkommen“ wohl den Per

jonen bei in dem oben genannten eingeschränkten

Sinn, nicht aber dem Zustand ihres geistlichen

Lebens. Vollkommen in der oben bezeichneten

Weise kann wohl ein Mensch sein, wenn erzum

Beispielalle diejenigen Eigenschaften wirklich besitzt,

die er seinem jeweiligen äußeren und innerenZu

stand nachhaben kann und soll, damit ist aber noch

lange nicht gesagt, daß auch alle diese Eigen

schaften selbst indurchaus vollendeter makelloser

Weise in ihm und an ihm vorhanden sein müssen.

Vollkommen ist der Christ nach der heiligen Schrift

nicht im Sinn eines Gradunterschieds gegenüber

von Anderen, mehr oder minder Unvollkomme

nen, sondern im Sinn der möglichst vollendeten

Durchbildung und Ausgestaltung seines eigenen

christlichen Charakters, der möglichst gesteigerten

Fülle und Reife eines inneren geistlichen Gehalts

und Lebensbestandes, der möglichst nahen Ex
reichung seines Ziels (Ideals Es ist also offen
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bar ein ungerechtfertigtes, zum Theil sogar gefähr

liches und einseitigesHinausgehenüberdie biblische

Grundanschauung, wenn von einer vollkommenen

Heiligkeit oder gänzlichen Reinheit irgend eines

Fägeredet wird.

Was nun aber den eigentlichen Inhalt der

„christlichen Vollkommenheit“ in diesen Sinn

betrifft, so besteht sie darin, daß für den gerecht

'Christen schon in und mit seiner Recht

ertigung selbst nicht blos derStrafbann der Sünde

gelöst ist durch die Sündenvergebung aufGrund

der durchden sühnenden Opfertod Christi geschehe

nenVersöhnung mitGott, sondern auch sofern

dieselbe zugleich ng von der Sünde ist,

auch deren Machtund Herrschaft wenigstens prin

zipiell gebrochen und er von ihren Zwange frei

gemacht ist. Als Gerechtfertigter ist er nicht blos

mitGott versöhnt und hat nunFrieden mitihn,

sondern er ist auch erlöst undfrei gemacht von den

Banden und der Gewalt der Sünde, sodaß er ihr

nun nicht mehr dienen, die nicht mehr über sich

herrschen lassen muß, auch wenn sie um ihn her

noch herrscht, ia in ihm selbst, wenn gleich nur als

eine innerdarin Christi Tod gegebene und erhal

tene nochwohntals einezwar gebrochene, aber doch

immer noch und immer wieder neu zum Wachsen

und Herrschen emporstrebende Kraft(Potenz) seiner

alten Fleischesnatur. Aber durch die gläubige An

eignung der Heiligungskraft des Todes und der

Auferstehung Christi ist dem Gerechtfertigten eine

gegenwärtige Erlösung von aller verunreini

genden Sündenwirkung, und eben damit die

Erlangung eines von aller Befleckung rei

nen Herzens und Wandels, der alles wissentliche

oder gar absichtliche Sündigen aus , dagegen den

fortwährenden und immer siegreicherdurchgeführten

sittlichen Kampf und Lauf nach den Kleinod, die

andauernde Arbeitder vollen Bewährungdes christ

lichen Charakters in der entscheidenden Probe des

Lebens einschließt,möglichgemacht. Diese Reini

gungund Reinbewahrung desHerzens undWan

dels wird aber ganz ebenso wie die Rechtfertigung

nur durchdenGlauben erlangt und festgehalten,

d. h. auf sittlichem Wege, sie kann nur so erreicht,

mußaber auchimmer aufsNeue wieder undfort

während aufdieselbe Weise bewahrt und festgehal

ten werden. Denn die Heiligung ist nicht etwa

eine plötzlich eintretende und nur von außen her

ohne alle und jede innere Vermittlung sittlicher Art

geschehende Zerstörung der Sünde selbst, ihren

Dasein undWesen nach. Nicht diese selbst ist in

ihrer KraftundNatur ein für allemal zerstörtund

weggeschafft, wohl aber bekommt der geheiligte

Christ durch eine völlige Hingabe anChristum und

das glaubensvolle Vertrauen auf die von aller

Sünde reinigende und rein erhaltende Macht seines

Blutes die Möglichkeit zu derjenigen inneren

Seelenstellung, wonach er auch mitten in dieSün

denwelt und in dieWeltsünde hineingestellt, den

noch im Kampf und in der Versuchung allezeit

siegen kann. Er hat zwar auch jetzt nochSün

dennatur an sich, haftend an den Neigungen

und Trieben seines alten Menschen, aber er

thut die Sünde selbst, die jündige That,

nicht mehr, wenigstens nicht mehr mit Wissen

und Wollen. Nicht jene schon durch die Erb

jünde befleckte Naturseite des Menschen istdurch

die Wiedergeburt (magisch) erneut, sondern nur

seine Willensseite (ethisch) wird göttlich er

faßt, erfüllt und bestimmt, jene aber hat und

behält er auch jetzt noch an sich, aber, als mit

Christo gestorben und auferstanden, nur noch als

eine gleichfalls mitChristo ein für allemal gekreu

zigte und bleibend und für immer in seinen Tod

hinein begrabene. Auch der Geheiligte ist nicht

heilig seiner eigenen Natur nach wie Gott,

sondern er ist nur geheiligt und wird und bleibt

nur fortwährend geheiligt durchdas reinigende und

reinerhaltende Blut JesuChristiund das beständi

treue Festhalten des Glaubens an ihm, dur

das stetige, ununterbrochene Bleibenin bewußter

Gemeinschaft der Liebe mitIhm als dem Brunn

quell und Element alles geistlichen Lebens.

Es handelt sich also auch hier wieder, wie schon

oben beim Begriff der Vollkommenheit, so jetzt bei

dem derSünde vor allem um eine präziseDe

finition. Jellinghausen hat geschickt zu beweisen

esucht,daßdie Bibelstellen, die von wahren Chri

ten aussagen, daß er nicht mehr jündige, ja nicht

mehr jündigen könne, wenn er in Christo bleibe,

daß er als wiedergeboren lauter und unsträflich in

der Liebe sei, ein völlig reines Herz und gutesGe

wiffen habe c., keineswegs den Sinn haben oder

auch nur haben können, daß er von allen irrigen

und unbewußten Fehlern, von allen

chwachheits- und Uebereilungssünden völlig
frei sei, ja nicht einmal, ' er keinerleijündlichen

Regungen, Neigungen, Triebe und Kräfte der alten

Fleischesnatur mehr in sich fühle, sondern nur, daß

er keine bewußten Bosheitsünden, keine absicht

lichen Uebertretungen der göttlichen Gebote mehr

sich zu Schulden kommen lasse. Von derSünde

völlig frei sind auch die Wiedergeborenen nicht

in dem Sinn, als ob gar keine Sündennatur, kein

böser Naturgrund mehr in ihnen wäre, sondern nur

so, daß sie dies alles, was auch sie noch von Außen

und Innen anficht, als in den Tod Christi hinein

begraben stets mit Christo gekreuzigt erhalten, so

daß es dieSeele wohl noch beunruhigen, reizen und

locken, aber nicht mehr verunreinigen, verführen,

und beherrschen darf. Diesgeschieht aber

nur durchdenselben Glauben,der auch schon das

Gnade nurtheil Gottes über die Sünde in

der Rechtfertigung und Sündenvergebung dem

Herzen innerlich angeeignet hat.

Derselbe Glaube eignet ihm nun auch in der

Heiligungfortwährend desselben GottesGnaden

macht zur Ueberwindung aller bösen Lüste und

Gedanken zu. Darin liegt zugleich auch die Ein

heit (nicht Einerleiheit) von Rechtfertigung

und Heiligung begründet, die zwar keine

falsche Vermischung und unklare Verwechslung bei

der ist oder werden darf, aber ebenso wenig eine

gleich falsche und schroffe Trennung von beiden.

Denn daraus entsteht leicht die Gefahr, in der

Heiligung eine zweite, auch der Zeit nach ge

trennte undzugleich höhere Stufe der (an sich noch

unvollendeten und ungenügenden) Rechtfertigung

zu sehen, was sie nicht ist, sondern vielmehr die bis

zum Füllpunkt der inneren Reife jeder einzelnen

Stufe des christlichen Lebens,d. h. eben zur„Voll

kommenheit“ sich enporringende und ausgestaltende

Bethätigung aller in und mit der Wiedergeburt

als einen neuen schöpferischen Lebensanfang unit
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getheilten geistlichen Kräfte und Fähigkeiten. In worden. Ihr denkt an die arme Haide um Euer

ener Unterscheidung von „Stufen“ des

en Lebens ist also nur das allein der wahre,

auch von der Bibel ausdrücklich anerkannte richtige

Gedanke, daß jene innere Reinigung und Rein

bewahrung des Herzens und Wandels von jeder

wissentlichen oder gar absichtlich gewollten Sünde,

obwohl sie relativ auf einzelnen Stufe des

Kindes, des Jünglings, des Mannes in Christo

schon eine in sich vollkommene sein kann, dochan

dererseits auch immer noch wachsen, nochgründ

licher und völliger werden, an Tiefe und Umfang

zunehmen unddem fortschreitendenMaßder christ

lichen Erkenntniß und Erfahrung immer entspre

chender werden muß. In diesem Sinn, nicht

aber in den einer absoluten Vollkommenheit,

gibt es auf jeder Stufe des religiös-sittlichen

Lebensprozesses immer einen Punkt der vollen

Durchdringung und Sättigung mit den Geistes

fräften von Oben, des ununterbrochenen, nurim

uner reicher werdenden Schöpfens und Nehmens

aus Gottes Gnadenfülle, wo es aus Glauben in

Glauben, von Gnade zu Gnade, aus Kraft zu

Kraftgeht. Dasistdann aber nicht eine „höhere“

Stufe, ein „höheres“ Leben, welch unglücklichen,

völlig irreleitenden Ausdruck die heilige Schrift

selbst gar nicht kennt, sondern es ist das höchste |

Leben selbst, die im Glauben immer neu ergriffene

und festgehaltene Lebens- und Liebesgemeinschaft

mit dem Herrn, in welcher allein all unser Sieg

und unser Friede ruht.

Was bessere Heim.

In alten Gefängnisthurn zu Wetzlar in der
Krankenstation ein Sträflin seinem Lager,

und obenzu den Häuptendesselben stand aufeiner

schwarzen Tafel sein Name, und der Herr Doktor

hatte in lateinischer Sprache darunter geschrieben,

daß er an der Lungenschwindsucht leide. Als der

Hausgeistliche voll großer Freundlichkeit zu ihm

trat, mit ihmzu redenundzu beten,warderKranke

gar fröhlich, „denn,“ sprach er, „in dreiWochen ist

meine Zeitum. Ich habe dreißig Jahre gesessen

und bin dann frei, und werde noch einmal meine

Heinath wieder sehen.“ Der alte Pfarrer schaute

ihn wehmüthig an und sprach: „Ja, dannjeid Ihr

frei, und gelobt sei der Herr, daß Ihr innerlich

schon längst frei seid und habt im Kerker und in

denKetten die Freiheit gefunden.“ Der Gefangene

sprach wieder: „Ja, Annen, Er sei gelobt! Eine

Blutjchuld hat mich hierher gebracht; eine

Blutschuld hat mich freigemacht. Ich habeVer

gebungvon meinem lieben Herrn Jesu und weiß,

daß ich von Ihn angenommen bin.“ Da sprach

der Pfarrer: „Aber wenn Ihr nun Eure Zeit um

habt und nachHause geht, wißt Ihr auch die Hei

nath zu finden, nachdemIhr so lange nicht dort

waret? Sie ist anders, als Ihr Euchdenket. Ihr

wollt in (Fuer Vaterhaus und denkt an die alte

Hütte, aus der Ihr vom Haftreiter, mit Stricken

gebunden, vor dreißig Jahren hinweggeschleppt

wurdet mitdem Gewissen Eurer bösen That in der

Brust, und ich achte, die Hütte sei ein Palast ge

Dorf, und wie sie jetzt so winterlich öde liegt, wenn

(Eure Zeit hier um ist, und ich achte, es sei in Eurer

Heimath eitel Frühling auf immerdar, und statt

desDorfes solltet Ihr eine Stadtfinden,großund

hehr, unddie Stadt bedarfkeiner Sonne, nochdes

Mondes, daß sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit

Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist dasLamm.

Und ihre Thore werden nichtgeschlossendes Tages,

denn da wird keine Nacht sein. Und wird nicht

irgend ein Gemeines, und das da

Greuel thut und Lügen, sondern die geschrieben

sind in dem lebendigen Buche desLammes.“

Alsder Pfarrer so sprach, war es auf demAn

gesichte des Sterbenden helle geworden, und es sah

aus wie ein Kindesamtlitz, wenn die Thür zum

Christbaum sich öffnet, und seine Augen wurden

immerfragender und immerweiter und weiter und

–brachenzuletzt unter den Worten und Gebeten

des Geistlichen, der an das Lied in hohern Chor

dachte, das da anhebt: „Wann derHerr die Ge

fangenen Zions erlösen wird, so werden wir ein

wie die Träumenden, dann wird unser Mund voll

Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein.

Da wird man sagen unter den Heiden: DerHerr

hatGroßes an unsgethan; des sind wir fröhlich.“

Wie man bald dichten muß.

I do not care,

Ich geb'Nichts mehr

Um die alte deutsche Sprache;

Why, I don't know,

But es ist so,

Keine Lieb'ichfür sie trage.

Itis all right,

Das hört man heut'

Aus manch'deutschem Mund ertönen.

And,how are you

Mußichwie du

Ausdem Englischen entlehnen.

“o fragt der He

Als ob er gar kein deutscher wär';

It'svery fine,

Sagtder vom Rhein

Als Antwort aufdie Frage her.

It'swarm to-day,

MitAchund Weh,

Sagtder Preuß’beid" lautund klar.
Yes. that is so,

Mein lieber Joe,
Du hastja recht, es istja wahr.

It is toobad,

Es macht mich sad,

Daßdeutsche Bürger mancherlei,

In store or street,

Wo man sie sieht

Englisch plaudern wie'n Papagei.

Nashville, Tenn. F. W. E. P.
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,4. Sept. 1881. 2Moj.20, 12–21.

Die zehn Gebote. Zweite Tafel.]

Text: Dasandere aber istdem gleich: Du sollst

Nächsten lieben als dich selbst. (Matth.

- - - «v.

Einleitung: Sämmtliche Gebote umfassen die

sittlich religiösen Grundpflichten des

Menschen gegenüber von Gott, dem Nächsten und

sich selbst, daher auch Christus die Matth. 22,
37 ff. auf blos zwei einander vollständig gleich

geordnete Gebote zurückführen konnte, die Pau

lus sogar Röm. 13, 10blos in ein einziges „das

königliche Gebotder Liebe“ (Jak.2,8) zusammen

faßt. Nach der Abtheilung in unserer Lektion hät

ten wir also aufder zweiten Tafel, alle diejeni

Gebote, die uns sagen: Liebe deinen

Nächsten, d. h. die über dir (V. 12), und die

neben dir (V. 13–16) stehenden anderen Men

chen, und zwarwie dich selbst liebt, dein eigen

ich liebst du aber in Wahrheit nurdann,wenn du

nicht blos deinen Leib, sondern deineSeele (V. 17)

und diese zu bewahren sucht auch schon vor der

bösen Lust, ausderalle böse That erst entspringt.

Jene Pflichten gegen den Nebenmenschen sind dann

in Einzelnen so angeordnet, wie sie sich in Werken

(V. 12–15), Worten (V. 16) undGedanken (V.

17) erweisen sollen, womit also das ganze Ge

biet des sittlichen Lebens von innersten

Mittelpunkt aus bis zum äußersten weitesten Um

kreis, von der feinsten kleinsten Abweichung und

Untreue im Herzen, bis zur gröbsten Uebertretung

desVerbrechers umspannt ist, nurdaßdie Stufen

leiter der Sünde hier eigentlich vielmehr in umge

kehrter' von der rohen Gewalt (V. 13)

ur Verführung(V. 14) und dann zu den manch

'Formen der Benachtheiligung(V. 15. 16)

an äußeren und inneren Lebensgütern herabsteigt,

bis sie bei der geistigsten Form derselben,den „Ge

lüften“ (V. 17; vergl. Röm.7,7) angelangt ist,

DieAufzählung schreitet also vor von außen nach

innen, von der bloßen manchfach wechselnden Ex

scheinung derSünde zu ihrem tiefsten Kern, ihrem

stets sich gleichbleibendenGrundwesen (Egoismus),

„den Sündigen in jeglicher Sünde;“

wobei aber zugleich wohlzu beachten ist, daß bei

jeder dieser Pflichten wieder grobe und feine Ueber-|F

tretungen möglich sind, sowie auch bloße Unter

laffungen (vergl. Jak.4, 17)und in dem Verbot

immerzugleich auch ein unausgesprochenesGebot

verborgen liegt. Dochkönnen wirunshier beidem

überreichen Stoff und der aus den katechetischen

Unterrichtvorauszusetzenden allgemeinerenBekannt

schaft mitdemselben nur noch aufeinzelnen Andeu

tuugen einlassen.

I. Die letzten Gebote des Gesetzes. V.12–17.

V.12. Eltern,nicht blosdieErzeuger undPfleger

desleiblichen Lebens, wie2Kön.5,13., sondernauch

desgeistlichen, wie2Kön.2,12; 13,14; 1 Cor.

4, 15 und die Beschirmer und Ordner von beiden,
d. h. die Obrigkeit als Gottes Dienerin (Rönn.

13, # Luther: „Eltern und Herren,“ vergl.

1 Moj.41,43; 45,8; Richter 5,7. Es ist also

die Heiligung des ganzen gesellschaftlichen Lebens

desVolkes in Staat und Kirche, die hier in der

Achtungfür die Familie als demFundamente des

selben geboten ist. Vaterund zusam

mengestellt als einander völlig gleichstehend, weil

beide ganz gleiche Rechte und Pflichten gegenüber

dem Kinde haben, daher soll dieses auch nicht blos

den strengeren Vater, sondern auch der milderen

Mutter gehorchen, und zwar in Allem, was nicht

wider GottesWortund Gewissen geht(vergl.Apg.

5,29). Ehren (in Worten,Geberden und Tha

ten) ist mehr und schwerer, als das bloße Lieben,

das eben darum auch nicht Gegenstand einesGe

botes sein kann, weil es schon durch den bloßen

Naturtrieb dem Kinde eingepflanzt ist; diesen

natürlichen Zug der Liebe giebt die sittliche That

des Ehrens (der Respekt) erst den rechten Gehalt

und bewahrt ihn zugleich von aller abgöttischen

Uebertreibung; sie soll fortgehen durchs ganze Le

ben, auch wenn die Eltern alt und schwach werden,

oder nicht so reich, gebildet, vornehm c. sind, als
die Kinder. (Luther: in Ehren „halten“, sie

lieb und werth „halten“.) Auf daß du e.

Wie beiV. 7 eine besondere Strafe gedroht ist,

weil diesesGebot so leicht übertreten wird, da man

meint, auf ein bloßes Wort komme ja nicht so viel

an, so wird hier eine besondere Verheißung beige

fügt(vergl. Col. 3,20; Eph. 6,2), eben weil der

Gehorsam die Grundlage aller übrigen Pflichten

und Tugenden ist. Dieselbe bezieht sich zunächst

aufIsrael als Ganzes, das als ein Volk der

Pietät lange im verheißenen Lande leben soll

(5Moj.5, 16), dann aber auch aufjeden Ein

zelnen,daß es ihm leiblich und geistlich wohl gehe

durch den Gottessegen, der dem Gehorsam folgt,

vergl. 2Moj.23, 25ff.; für uns Christen ist

freilich noch mehrverheißen: ewigesLeben imHim

mel,jedenfalls ist aber auch aufErden schon, wie

die ganze Weltgeschichte ausweist, gute Kinderzucht

Wurzel und Bedingung allesVolkswohls, wie der

Gehrsam schon für den Einzelnen die Quelle aller

Wohlfahrt; das Glück der Länder und Staaten

steigt fällt mit derSitte des Hauses und der

(lllllllC.

V. 13.Obenan stehtdasLeben,daszwar nicht

„der Güter höchstes“ überhaupt ist, denn es giebt

auch geistige und himmlische Güter und Gaben,

das aber doch unter den irdischen und leiblichen

wenigstens in sofern das höchste ist, als es die

Grundvoraussetzung aller anderen ist, die uns alle

zusammen ohne dasLeben nichts mehr nützen kön

nen. So bildet diesesGebot dieGrundlage aller

weiteren Gebotederzweiten Tafel, ganz ebenso wie

V.2für die der ersten. Verboten ist dadurch jo

wohlder Selbst-wie derMenschennord, und zwar
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dieser ebenso gut in seiner wie in groberForm also

z.B. auchVerwahrlosung, muthwillige oder gleich

iltige Verletzung des Lebens oder derGesundheit,

'und Nachlässigkeit in Krankheits

und Unglücksfällen, Tollkühnbeit, ferner langsamer

Selbstmord durch ein leichtsinniges, unmäßiges,

unkeuschesLeben, Geschäftsüberbürdung oder Geiz,

Verkürzung des Lebens und der Lebensfreude An

derer durchKränkungen,KummerundSorgen,den

man ihnen macht u. j.w. Auch schon den Haß

betrachtet die Bibel 1 Job.3, 17 als einen Todt

schlag im Herzen. Die That desMordes selbst ist

darum so furchtbar und grauenhaft, weil er Zer

störungdesEbenbildesGottes imMenschen (1Mo.

9,6) und eine eigenmächtigeAbkürzungderGnaden

f " - - -
V. 14. Nächst dem eigenen Leben ist. Jedemdas

Liebste und Theuerte aufErden seine Familie,

daher sich diesesGebot unmittelbar und nothwen

dig an das vorige anschließt als Schutz der Ehe

und mit ihr des ganzen Bestandes des häuslichen

Lebens. Auch hier derSinn wieder sehr um

faffend:das Verbot gilt nicht blos in, sondern auch

vorund nach derEhe, nicht blos von grobenFlei

schestünden, sondern auch von allen unreinen und

unkeuschen Gedanken, Worten, Geberden, Berüh

rungen, Scherzen, Bildern und Büchern, scham

loser Kleidung, leichtsinnigen undzuchtlosen Gesell

schaften und'(Tanz). Der tiefste

Beweggrund fürden Christen liegt in Worten wie

1 Cor.6, 19; Matth.5, 7; Gal.6,8 1c. Das

einzige Mittel zur Bewahrung in rechtzeitiger und

entschiedenerFluchtvorjederVerführungundjedem

befleckenden Reiz (vergl. Joseph,1 Moj.39,9),die

Rettung bereits Gefallener in wahrerBuße.

V. 15. Zum Unterhalt des eigenenLebens wie

deffen der Familie ist der Besitz von Eigen

thum nothwendig, auchdieses mußdaher geschützt

werden vor fremden Eingriffen, die wieder auf

mannigfache Weise geschehen können vom offenen

gewaltsamen Raubbiszum listigen heimlichenBe

trug, durch in Handel undWandel,Un

redlichkeit in den Abgaben, Vernachlässigung oder

Beschädigung, gleichgiltige oder muthwillige und

absichtliche Zerstörung und jegliche Art unrecht

mäßigerAneignung fremderGüter, oder auch un

ehrlichen Erwerb undGewinn,z.B. durchGlücks
spiele, Wetten c., leichtsinniges Schuldenmachen

oder Bankerottmachen zu Anderer Schaden, Wu

cher u. 1.w. - - - -

V.16. Nicht minder ist aber auch die perjön

liche Ehre ein hohes und zu einem menschen

würdigen Dasein schlechthin nothwendiges Gut.

Indessen ist nicht blos diese allein, sondern die

Wahrheit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit des münd

lichen Verkehrs überhaupt durch dieses

Gebot geschützt und dasganze wichtige Gebiet des

gegenseitigen sprachlichen Austausches als Dar

stellung der gesammten inneren Welt unseresGei

stes ' Hauptmittel allerBelehrung über göttliche

und menschliche Dinge und alles Umgangs mit

Gott und den Menschen, aller unserer Kenntnisse

irdischer und himmlischer Dinge, kurz aller unserer

geistigen Interessen unter den alles beherrschenden

Gesichtspunkt derHeiligung unsererRede

gestellt; wie denn die Schrift durchweg die Un

teuflische Sünde (Joh. 8,44) bezeichnet und auch

sonst es mit den meist sehr leicht genommenen

Zungensünden sehr ernst und scharf zu nehmen

pflegt (Jak.Kap.3, undMatth. 12,36). Fal

sches Zeugniß wieder nicht blos vor Gericht

mitfalscher Anklage oder Aussage, sondern auch im

alltäglichen Leben durch allerlei lügen- oder doch

schwatzhaftes Gerede, boshaftes Aufbringen oder

Ausbreiten von nachtheiligen Gerüchten (Luther:

„bösen Leumund machen“), besonders hinterrücks

bei falscher Schmeichelei insAngesicht hinein und

durch feige Ohrenbläserei e.

V. 17. Ueber das böse Begehren (die „Lust“)

alsQuelle der bösen Thatund Wurzel alles Uebels

überhaupt j, oben die Einleitung, ferner Jak. 1,

14.15,und Matth. 15,19. Gott siehtvor Allem

das Herz und eine innerste Gesinnung undBe

schaffenheit an, nichtdas äußere Thun, auch bei

der alttestamentlichen Gesetzgebung schon soll man

merken, daß es aufjene, also auf ein geistigesGe

wissensgesetz für unseren Willen abgesehen ist, nicht

auf eine bloßeBuchstabenordnungfür unsere äußere

Lebensführung; daher auch bei der Wiederholung

der Gesetzgebungderdas Ungenügende jeder solchen

blos polizeimäßigen Auffassung der Gebote als

eines bloßen Reglements deutlich aussprechende

Wunsch Gottes (5Moj.5,29) nach einer tieferen

derselben in dasHerzdes Volkes.

II. Die ersten Folgen der Gesetzgebung. (V.18

bis21.) V. 18. Donner und Blitz,dievor

hin eine Weile geschwiegen, jetzt aber nachdem der

Herr die zehn Worte geredet hatte, in noch viel stär

kerem MaßaufsNeue sich gezeigt hatten; also eine

sinnlich wahrnehmbare und deutlich vernehmliche

Offenbarung Gottes. Flohen sie vom Schauer

der göttlichen Majestät überwältigt. Eswar aller

dings beabsichtigt, daß das Volk von der Furcht

oder besser EhrfurchtGottes erschüttert werden solle,

damit es nicht jündige, nicht aber, daß es vor

Schreck zurückweiche und seinen Standpunkt ver

laffe („trat von ferne“) und so aus bloßer fleisch

licher Angst und Geistesträgbeit Moses Mittler

schaft sich zu sichern suchen solle.

V. 19. Und sprachen durch ihre Obersten

und Aeltesten5Moj.5,23 ff. Rededu anStelle

Gottes; nicht mit uns (länger unmittelbar)

rede als mit unmächtigen, unheiligen und un

würdigen Menschenkindern, die den Anblick gött

licher Herrlichkeit und Heiligkeit nicht ertragen kön

nen (vergl. 1 Moj. 16, 13 ff.; 2 Moj.33,20;

5Moj.5, 24ff.; Jer.30, 21ff. Von Seiten

Gottes ist Moses schon Anfangs(sieheV.20 ff.)

zum Mittler gemacht, jetzt wird er es auch von

Seiten des Volkes, denn ein Mittler ist

nicht eines Einigen Mittler (Gal.3, 20). Got

aber läßtdieszu (vergl. 5Moj. 5,20.28 ff.) und

geht schonenddarauf ein, obwohl solches nicht ur

sprünglich eineAbsichtwar, sondern dasVolk selbst

als Ganzes sollte priesterlich ihm nahen (V. 6),

ganz wie er später es auch bei der Königswahl

macht, obwohl Gott selber des Volkes König, ja

das ganze Volk ein Volk von Königen (V. 6) sein

ollte.

V.20. Mojes aber c., um dem Volke diese

falsche knechtische Furcht zu nehmen und ihn zur

rechten heiligen Scheu zu helfen. Euch ver

wahrheit undLüge (Col.3,9) als eine wahrhaft - suchen= euch in Bezug auf eure Gesinnungund
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Herzensstellung auf die Probe stellen, ob ihr ihn

erkennt und ehrt als eurenHerrndurch treueDank

barkeitund Gehorsam (Spr. 16,6; Pj. 117, 18).

21. Trat von ferne, er verzichtet also

auf seinen priesterlichen Charakter (V. 6); nach

5 Moj.5,30 wurde er sogar zumLager entlassen.

Machte sich(vonGott aufs Neue gerufen, vergl.

Kap. 19,20;5Moj.5,5) hinzu in’s Dunkel

der Wolke (2 Moj. 19, 16). Auch hier ist also

Moses das Bild des rechten Mittlers, Christus

(1 Tinn.2, den das ganze Gesetz als Zucht

meister hinweisen soll (Gal.3,24).

Disposition. Was soll uns Gottes Ge

1) V. 12–16: ein Riegel, der jedem äuße

ren Unrecht wehrt;

2) V. 17: ein Zügel,der auchdie innere böse

Lust in Zaum hält; und endlich

3)V. 18–21: ein Spiegel, der uns un

seren Herzenszustand zeigt und uns die Nothwen

digkeit(V.20) eines Mittlers vorGott(V. 19.21)

erkennen lehrt.

Sonntag, 11. Sept. 1881. 2Moj. 32,26–35.

Israels Abgötterei bestraft.

Text: Kindlein, hütet euch vor den Abgöttern.

Amen. (1 Joh.5,21.)

I. Moses Gericht an dem Volk. (V. 26–29).

B. 26. Trat in das Thor des Lagers,

und zwar gleich in das nächstgelegene Thor, das

Lager selbst durfte er nicht betreten, denn es war

verunreinigt und unterdem Gericht Gottes (Hebr.

13, 13), daher muß nun zuerst durch Moses, als

einzigen Unbetheiligten andem geschehenen Greuel,

eine neue Reinigung desselben geschehen, die er jel

ber aber auch nur von außen her mitbringt, aus

der Nähe der göttlichen Gegenwart, von welcher er

herkommt. In sich trägtaucher die heiligende

Kraft nicht, wohl aberdasvolle und klare Bewußt

sein,daßerin entschiedenem und thatkräftigemAuf

treten mit ganzemErnst und heiligen Eifer sich in
dieser entscheidenden Stunde ' Gottes Seite

stellen müsse, um so dasvonihmV. 18 dengan

zen abtrünnigen Volk gedrohte Strafgericht durch

ein strenges Einschreiten gegen die Hauptschuldigen,

die eigentlichen Verführer und die in der Sünde

trotzig beharrenden Unbußfertigen noch von den

Uebrigen abzuwenden. Wer dem Herrn c.,

d.h. werin aufrichtigerReue die schwere Missethat

des Abfalls anerkennt, und sich von seinen selbst
gemachten Götzen wegden verlassenen Gott wieder

glaubensvollzuwenden will. Es giebt nur zwei

Seiten, auf denen der Mensch kann, für

Gottoder wider ihn (Luc. 11,23). Ein Mittleres
zwischen beiden giebt es nicht, es ist ein'

(Entweder – Oder, wobei der Mensch sich

je lbst entscheiden muß, Andere können wohl

zureden, aber nichtzwingen. Weraber aufGottes

Seite tritt, muß es auch ganz thun, mit offenem,

klaren, bestimmtem, furchtlosem Bekenntnißzuihm

(Luc. 12,8; Matth. 10,32)und mitAufopferung

selbstdes Liebsten; und wir haben hierzu die besten

Gründe, denn nur aufGottesSeite allein ist un

wandelbares Recht und ewig unveränderliche

Wahrheit, dort allein dauernde Freude, endlicher

Sieg und gewisser Friede. Da jammelten

sich in rascher Entschlossenheit alle Kinder

Levi, zunächstwohl alsMosesStammesgenosse,

dann aber ohne Zweifel auch von ihrer besseren

Einsicht und ihrem tieferen Gefühl für Recht und

Unrecht geleitet.

V.27. Und er, immer völliger von Gottes

Geist erfüllt und geleitet, sprach zu ihnen e.

Diese StrengeMosis in einemVerfahren ist keines

wegs eine unmenschliche Grausamkeit oder eine all

zumenschliche Leidenschaftlichkeit, sondern entspricht

ganz derGröße des Vergehens, auf welchem nach

Gottes eigenem Willen (s.Kap. 22, 20) die Aus

rottung aus dem Volk, d. h. die Vernichtung als

Strafe gesetztwar. Der ganze Gesetzesbund ruhte

darauf, daß das Volk Gottes heiliges Volk

bleibe, der Bilderdienst aber war und ist noch die

erste Stufe zum völligen Götzendienst. Die Ver

'dazu lagdem Volke besonders nahe durch

ie Erinnerung an die Verehrung des Stieres

Apis (in Memphis), eines der ägyptischen Haupt

götter(vgl. auch Joj. 24, 14; Ezech. 20,8;23,3).

Nachdem Moses mild genug selbst fürden Haupt

schuldigenAaron nochgebeten (5Moj. 9,20), will

und mußer nun das' gerechte Gericht über die

sich hartnäckig Verstockenden und alle angebotene

Gnade und Verzeihung trotzig. Verschmähenden

hereinbrechen lassen, um Gottes Heiligkeit genug zu

thun und ihre freche Beleidigung,ja Verachtung zu

sühnen. Durchgehet hin und wieder,

d. h. eben mitdiesem gleichenRufe:Herzu mir c.,

worin also noch eine letzte aber klare Heilsanerbie

tungund Aufforderung zurSelbstentscheidung lag;

denn erst, wenn auch dieser nicht mehr Folge gelei

stet wird, kommt der weitere Befehl zur unverzüg

lichen und rücksichtslosen Strafe als letztes Mittel

zur heilsamen Abschreckung derSünder. Also ein

unterschiedsloses, blutgierigesHinmorden,ein völlig

willkührliches Niedermetzeln ist es nicht. Von

einem Thor c. istvon einem EndedesLagers

zum andern und dann wieder zurück, damitalle es

deutlichundwiederholt hörenkönnen undalso keiner

mehr eine giltige Entschuldigung habe.

V. 28. In den Kindern Levi flammt hier,

wo sie selbst die nächsten Blutsverwandten nicht

schonen bei strenger Ausführung des Strafgerichts

und in unparteiischer Ausübung ihres Rächeramts

fürGottesEhre noch einmal etwasvom alten hei

ligen Feuereifer ihres Vorfahrens auf(1 Moj.34,

35 ff.), nur mit dem großen Unterschied, daß sie

jetzt nichtwieder für den eigenen, sondern fürGottes

Ruhm kämpfen und sodie Scharte auswetzen,wo

mit jener einst das Schwert seines Stammes ent

ehrte (1 Moj.49, 5 ff.). 3000 Mann, zwar

waren im ganzen Volk. Keiner ganz unschuldig,

wohl aberwar die Schuld aller eine verschiedene, es

gab Verführer und Verführte,Bereuende und ruch

los in der Sünde Beharrende ze, und die wirklich

Gestraften waren wohl eben gerade jene Haupt

';alsoimGanzen noch gegenüber derGe

ammtheit von 600.000 Mann (12,37) eine sehr

mäßige Zahl,von je 200nur Einer, während sonst

bei derlei allgemeinen Empörungen, Meutereien c.
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nach kriegsgerichtlichem Standrecht je der zehnte

Mann sterben muß.

V.29. SprachMojes nachvollzogenemGe

richtzuden Leviten, nochmals ihren Eifer rühmlich

anerkennend, (vergl. 5Moj.33, 9 ff.): füllet

heute c., nämlich mitOpfergaben,–weihet euch

von heute an, wo ihr mit solcher Verläugnungvon

Fleisch undBluteuch in GottesDienst gestellt habt,

nun für ummer diesem Dienste und bewahret euch

in ihm undfür ihn dieselbe Gesinnung,die ihr jetzt

an den Tag gelegt. Ein Jeglicher Ne. Sinn:

o daß er um des Herrn willen auch diese nicht

chont, vergl. Matth. 10,37; übrigens waren ja

die nächsten Blutsfreunde nicht mit unter den (Fr

würgten, denndie Leviten nahmen alle Theil an

dem Strafgericht, jene Erschlagenen können also

nur den andernStämmen angehört haben, als

Brüder undSöhne in weiteren Sinn und entfern

teren Grad. Daß über euch e. =der von

Stammvater her auf euch lastende Fluch sich in

Segen verwandle (4Moj.3,4). Jener hatte sich

durch ungeistlichen und unzeitigen Eifer um das

eigene Haus und in verkehrter Rücksicht auf die

Stammesverwandtschaft den Fluch zugezogen; sie

ihn durch ihren rechtzeitigen und heiligen

ifer um GottesEhre, wobei sie auch die Bluts

nicht schonen, wieder sühnen, lösen und

Ullgell.

II. Moses Gebet für das Volk (V. 30–35):

V.30. Des Morgens,gleich am nächsten Tag

nach den soeben erwähnten Vorgängen. Ihr

habt schwer e. waren auch nicht alle umgekon

men, sondern blos ein Theil, so sollte deren Tod

doch auch für die anderen ein abschreckendes Bei

Spiel sein und ihnen zeigen, was die Alle verdient

hätten. (Eure Sünde versöhn e n=den er

grimmten Zorn Gottes V. 10 in schonende Gnade

verwandeln. Das Vielleicht bezieht sich dar

auf,daßderHerr auf seine bisherige Bitte (V.11

bis 13) noch keine zujagende Antwort gegeben hatte,

so ernstunddringend sie auchgewesen(vergl.5Mes.

8, 18), woneben aber Jak. 5, 16 dennoch wahr

bleibt. Auch soll und kann man hier an Moses

lernen, daßwer Buße predigt undvonSünde über

es auch am Trost nicht fehlen lassen darf,

onst bleibt die Buße blos eine gesetzliche, die den

Tod oder die Verzweiflung wirkt (vergl.2Cor.7,

9. 10), aber wird keine evangelische, keine Neue

zum Leben und zur Seligkeit; auch hier gilt: erst

verwunden, dann aber auch heilen.

V.31. Das Volk c., eigentlich: dies Volk,

er nennt es nicht mehr dein (Gottes)Volk, wie V.

11noch,denn esist von ihm abgewichen in schnödem

Undank und bewußter Untreue. GroßeSünde,

keine falsche Entschuldigung, Verkleinerung, Be

schönigung, vergl. Pj. 25, 11.

V.32.Verglieb ihnen, Moses kann nur um

Vergebung bitten, erst der rechte Mittler(Chri

stus) allein kann sie wirken. Wo nicht, so

tt lge c., denn wozu soll meinName allein noch

darinnen stehen? bin ich doch mit ihnen zu einem

untheilbaren Ganzen verwachsen und gehöre un

trennbar mit ihnen zusammen; kann ich sie nicht

retten von Untergang, so laß mich lieber selbst auch

mit untergehen (4Moj. 11, 15); aus deinem

Buch: das BuchGottes ist das Buch desLebens

und der LebendigenPj.69,29;Dan.12,1; Offb.

3,5. Das Bild ist bergenommen von den in

Israel schon von uralter Zeit her gebräuchlichen

Familienregistern (1 Moj. 5, 1), sowie von den

Bürgerrollen,in welchen die Namen derEinwohner

einer Stadt oder eines Reiches aufgezeichnet und

ihnen alle ihre Vorrechte zugesprochen und urkund

lich versiegelt waren. Im alten Testament be

eichnet es zunächst nochdie Zugehörigkeit zum irdi

'Gottesvolk,im neuen TestamentdasErbtheil

des ewigen Lebens Phil.4,3; Apg. 3,5; 13,8;

vergl. Jej.4,3. Das Tilgen aus demselben

ist alsodiegewaltsame Trennung derLebensgemein

selhaft mit dem Gott alles Lebens und damit die

Ueberantwortung in die Macht und Gewalt des

Todes. Ein ähnlichesWort beiPaulus Röm.9,

3. Moses Fürbitte ist mehr als die Abrahams

für Sodom (1Moj. 18,23 ff.), denn die Sodo

miten hatten wenigstens den Patriarchen selber

nicht verworfen; die rechte findet seine

Willigkeitzur Selbstaufopferung für dasVolk erst

in Christo, dem guten Hirten (vergl. Joh. 11, 10;

Jej. 53,8; Dan.9,26), der für uns einFluch

geworden. Gal.3, 13. -

V.13. Was? nämlich: verlangtdu? Willst

dudenn, ich soll dich, den Gerechten, aus meinem

Buch tilgen (Pj. 69, 29)? Ich will c., nicht

aber den Unschuldigen für den Schuldigen hin

opfern, was meiner Gerechtigkeit widerspräche, auf

Kosten dererdu zu viel von meiner Gnade fordert;

dieses Opfer war erst dem rechten Mittler Christo

aufbehalten Rön. 5, 11. Aber ganz vergeblich

sollte doch auch MosesFürbitte nicht sein; er er

langt wenigstens so viel von Gott, daßdieser seine

ursprüngliche Drohung,das ganzeVolkmiteinem

Schlagzuvernichten, nicht sofortausführt, sondern,

wenn auch blos zeitweilig, wieder zurückzieht, ja so

gar vonNeuem zusagt, es nachKanaanzu bringen

und somit seine Verbindung mit ihm noch nicht

völlig abbricht. Dies ist das göttliche Ge

reuen (vergl. V. 15; 4Moj. 23,19; 1Sam.

15,29), etwasganz anderes, alsdas menschliche,

er bereut nicht, wie wir, weil er es früher hätte

anders machen sollen, sondern weil er jetzt es

anders machen kann. - -

V.34. Daly i n ich dir c., nämlich nachKa

naan, damit die Egypter nicht sagen können, wie

V. 12ff. Der Gngel ist hier nicht der Bun

desengel, in welchen Gottes Name(=er selber

persönlich)wohnt, wie 1 Moj.24,7; 2Moj.23,

., d. h. der Messias (vergl. zu 3,2), der nach

2Mo.14,19 sie bisher in derWolken-undFeuer

jäule geleitet, sondern einer der geschaffenen Engel,

der nurdie Stelle der persönlichen GegenwartGot

tes in Israel vertreten soll (Kap.33,2. 12–16).

Ich werde (wenn auch nicht jetzt zugleich.V.33,

so doch später und um so gewisser) ihre Sünde

heimsuchen, wenn sie das Maß ihrer Schuld

erst voll gemacht haben. Wenn meine Zeit

kommt, vergl.4Moj. 14,26. Gott kann lange

warten, aber endlich straft er, er ist ein langerBor

ger, aber ein sicherer Zähler,„GottesMühlenmah

len langsam“ c., aufgeschoben ist bei ihm nicht

aufgehoben. Die Erfüllung dieser Drohung, siehe

4Mo. 14, 28 ff. Doch war dies nur die ge

schichtlich nächste Erfüllung, sie erfüllt sich aber

fortund fort noch immer durch alle Gerichte Gottes
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auf Erden hindurch bis zum letzten großen End

und Weltgericht als letzter ewiger Entscheidung.

V.35. Aljo strafte – ließ es einstweilen

bei diesem einzigen milden blos vorläufigen Gericht

(V.28) bewenden und raffte sie nicht alle plötzlich

hinweg,wie sie eswohl verdient hätten. Mitdieser

Zusage vorläufiger Schonung hatte Moses alles

was jetzt für den Augenblick, so lange

as Volk noch keine Spuren aufrichtiger, ernster 

Buße gezeigt, überhaupt möglichwar; er begnügt 

sich mitdem,wasGottesGnade bewilligt.

Disposition. Moses, der Mittler zwischenGott

unddem Volke :

1) ein brennender Feuereifer als Stellvertreter

Gottes bei den Volk im strafenden Ernst seiner

heiligen Gerichte (V. 26–29);

2) eine verzehrende Liebesgluth als Stellvertreter

des Volkes vor Gott im priesterlichen Flehen um

seine verschonendeGnade (V.30–35).

1 (Cor. 9,22–27.

Der Kampf um die Krone.

Tert: Sondern ich betäube meinen Leib, und

ihn, daß ich nicht den Andern predige, und

Sonntag,25. Sept. 1881.

elbst verwerflich werde. (1 (Cor. 9,27.)

I. Uujeres Lebens Zweck. (V. 22 und 23.)–

V.22. Den Schwachen,d. h. den an Einsicht

sowohl als sittlicher Kraft noch schwachen Mit

christen (vergl. 8, 7 ff.; Rön. 14, 1; 15, 1;Aptg.

20,35; l Theff. 5, 14), die durch ein rücksichtsloses

Verhalten ihnen gegenüber leicht geärgert werden

können, sofern sie bei ihrem noch gesetzlichen, nicht

evangelisch freien Geist undWesen in Beobachtung

äußerer strenger Pflichten, und ihren peinlichen,

vielleicht sogar kleinlichen Gewohnheiten und An

schauungen leicht auch schon durch solche Dinge ver

letzt werden und daran Anstoß nehmen können, die

vielleicht an sich betrachtet nichts Unrechtes odergar

wirklich Schädliches, Sündliches und Unreines an

sichtragen, die aber dennoch Paulusumder Liebe

und Schonung willen lieber ganz unterlassen und

sich versagen will, als andere dadurchimGlauben

irre zu machen. Erthut dies also wederum seiner

selbst willen, um für sichLob undEhre, Ansehen

und Einfluß zu gewinnen, noch um ihretwillen

allein, etwa aus falscher fleischlicher Menschenfurcht

und weichlichen schwankenden Nachgeben selbst

gegen bloße Launen und Vorurteile, sondern zu

nächstum Gottes willen,dem auch diese Schwachen

angehören und der auch sie erkauft hat zu einem

Eigenthun, und darum ein Recht auf sie und an

sie hat, daß man sie ihm nichtwieder nehme und

irreleite; somit weder ausunlauteren Absichten um

eigenen Gewinnes willen, noch blos zu äußerem

heuchlerischem Schein oder in ängstlicher '

und berechnender Weltklugheit, sondern ausGrund

satz und innersten Liebesdrang, sie selbst für den

Herrn zu gewinnen und ihn zu erhalten (V. 19).

Als ein Schwacher, siehe 2 Cor. 11, 29.

Jedermann, nämlich natürlich nicht allen Be

liebigen, sondern blos allen denen, mitdenen erin

seinen Apostelamt berufsmäßig zu thun hatte;

geworden - habe mich in alle

ihren Verhältnissen entsprechenden Formen gefügt.

Es versteht sich aber dabeivon selbst und brauchte

daher gegenüber den mit den Charakter desApo

stels durch eigene persönliche undzwar längere (Ap.

Gesch. 18, 11) Erfahrung wohl vertrauten Corin

thern nicht erst besonders hervorgehoben zu werden,

daß diese an Andere auch ihre

Schranken hatte, um nicht in widerchristliche Men

schengefälligkeit und leichtsinniges Preisgeben der

evangelischen Freiheit auszuarten, die sich in ein

knechtisches Joch fangen läßt (Gal. 5, 1; 2,3–5;

1, 10), sondern die Frucht himmlischer Weisheit

und Wahrheitwar, die in echt christlicherLiebe und

Selbstbeschränkung selbst einen beschränkten und

engherzigen Standpunkt noch durch möglichst weit

gehende Duldung möglichst nahe zu kommen suchte

und die nur unter derZucht des heiligen Geistes

und in der Schule reicher und reifer praktischer (Fr

fahrung gedeihen konnte. Allenthalben,

eigentlich: auf alle Weise, die Einen so,die Andern

anders, je nachdem es für sie am besten möglich,

am nöthigsten und nützlichsten war. (Etliche,

nicht wie V. 19„Viele“, denn hier ist blos vom

wirklichen (Erfolgdie Rede, der sich eben nicht auf

alle erstreckte und erstrecken konnte, weil nicht alle

dasWort seiner Predigt annahmen und die Pre

digt seinesWortes wie seinesWandels in sich wirk

am werden ließen, dort dagegen von seiner Alle

umfaffenden Absicht. Selig mache, eigent

lich rette, weil für sie große Gefahr da ist, in Welt

und Sünde unterzugehen, namentlich auch durch

das böse verführerische Beispiel der vermeintlich

„Starken“ oder Freisinnigen und Weitherzigen.
Dieses Erretten ist also der höchste und einzige

Zweck eines ganzen Thuns (vergl. 7,16; 10,33;

2Tim.2, 10;Röm.9,27); und er wendetdarauf

allen Eifer, Ernst undMühe,und läßt sich's etwas

kosten, auchin seinem eigenen Vorbild bisinsGe

ringste treu erfunden zu werden; er versagt sich

manches und verzichtet gerne selbst auf erlaubte

Genüsse, Bequemlichkeiten ze, nurum das wahre

Wohl unddie echte Freiheit. Anderer zu fördern und

nicht zu gefährden, lauter Gesichtspunkte, die auch

in der Anwendung unseres Textes auf die Tempe

renzsache ihre richtige und wichtige Stellung haben

und verwerthet werden können und müssen; denn

jeder Christ, nicht blos ein Apostel, hat die

Pflicht, nicht blos sich selbst, sondern auch Andere

selig zu machen (1 Tim.4, 16), unddaher alles zu

thun, waszur Erbauung und Besserung unter ein

anderdient (Röm. 14, 19; 15,2; 1 Cor. 14, 26),

dagegen alles, was das Gegentheil wirken könnte,

zu meiden, und sollte es auch Opfer kosten.

V.23. Solches aber thue ich, ganz all

enein, d. i. mein ganzes Thun und Laffen ge

chiehtumdesEvangeliums willen, auf daß ich

seiner, nämlich eben desEvangeliums(Phil.4, 3)

und der in ihm verheißenen und gewährten gött

lichen Heilsgüter des ewigen Lebens und himm

lischen Reiches theilhaftig werde, als euer

Mitgenosse, die ihr schon glaubet und gerettet seid

(Röm. 11, 17). Man beachte also dabei insbeson

dere auch des Apostels Demuth: er, der mehr

gearbeitet hatte, denn die Andern alle (1 Cor. 15,
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10;2 Cor, 11, 23), hat für sich selber doch auch nur

das gemeinsame Heil mit den Andern überhaupt,

nicht aber etwa einen besonderen höheren Lohn im

Auge, am wenigsten vollends als eigentliche Ver

geltung für seine Bemühungen oderVerleugnungen,

oder gar so, daß er in Letzteren allein, also in dem

bloßen Verzichten, etwas von besonderen sittlichen

Werthe vor Gott sehen würde.

11. Unseres Laufes Ziel. (V. 24–27.) V. 24

erfolgt nun die Mahnung, seinem Beispiel zu fol

en, und zwar in bildlicher Einkleidung von den

Verhältnissen der griechischen Kampfspiele entlehnt,

und zwar hier nic sowohl der berühmten olympi

schen Spiele, als vielmehr insbesondere der sogen.

isthnischen, die auch noch nach der ZerstörungKo

rinths aufder neben derStadtgelegenenLandenge

(Isthmus) zwischen den ägäischen und jonischen

Meerbusen abgehalten wurden und namentlich in

Rennkampf 24.25) und Faustkampf (V. 26)

bestanden; aufdiese allenKorinthern wohlbekann

ten („wijjet ihr nicht?“) Festspiele spielt er

auch hier wie sonst so oft an, wo er gleichfallsdas

Christenleben unter dem Bild eines Ringkampfes

darstellt (vergl.Gal.2,2; 5,7; Phil.2, 16; 3,

12 ff.; 1 Tim. 6,2; 2 Tim. 2,5; Hebr. 12, 1;

4, 12). In denSchranken,dem sogenannten

Stadium oderderRennbahn,dieringsmiterhöhten

Sitzen für die Zuschauer und Preisrichter umgeben
lVIV. as Kleinod bestand in einen Sieges

kranz, und zwar bei den isthmischen Spielen aus

Fichtenzweigen von den in der Nähe des Schau

platzes stehenden schattigen Fichtenhainen,die durch

ihr Immergrün ein passendes Sinnbild für den

unvergänglichen Siegesruhm derHelden darboten;

bei den olympischen Spielen war es ein Oliven

kranz, bei den neuneichen ein Lorbeer als dem

Schmuck des griechischen Gottes Apollo, oder auch

eine Palme. Einer erlanget c. In Gegen

bild sind es freilich alle ernstlich Ringenden, die

ewigeLebenskronen himmlischer Seligkeit erlangen.

' d.h. ebenso preiswürdig wie dieser Eine

gewinnende, obwohl freilich auch die anderen Alle

mit gleichem Eifer den Lauf unternehmen, denn

wasJenemzum Siege verhilft, ist nicht ein größe

res Maß von Ernst,'vonKraft, Ausdauer

und Geschicklichkeit, die er sich durch Abhärtung,

Uebung und Enthaltsamkeit erwirbt.

.25. EinJeglicherganz allgemein;denn

jetzt erst kehrt der Apostelvon dem Einen gewinnen

denSieger wieder zu der Gesammtheit der Wett

kämpfer zurück, denn diese Bedingung hatten sie

allerdings alle gleichmäßig zu erfüllen. Der da

kämpft ist nicht Uebergang vom Wettlauf zum

eigentlichen Ringkampf, sondern überhauptvon den

Kampfspielen im Ganzen zu verstehen, worunter

sowohl das Ringen wiedas Laufen gehörte; gerade

diese Wettläufer aber hatten sich, um leicht, beweg

lich undgeschmeidigzu bleiben, aller beschwerenden

Speisen, mitAusnahmevon kräftiger, dieMuskeln

stärkender Fleischkost, und ganz besonders auchdes

die Nerven unnatürlich aufregenden und dadurch

schwächenden''zu enthalten, und zwar

sehr oft schon viele (meistzehn) Monate vor Eröff

nung der Kampfspiele. Der Apostel dehnt aber

diese Regel noch weiter aus: alles Dings:

den Christen ist in ihrem sittlichen Kampfe noch

weit mehrdie gänzliche Enthaltsamkeit

von Lüsten und Genüffen jeglicher Art, die

wider die Seele streiten (1 Petri2, 11),

d. h.die völlige Freiheit von allem, was sie nach

außen und innen zu jenemKampfe untüchtig

machen könnte,d. h. also die rechte Mäßigkeit

(d.i. Maßhalten, Abwehr des schädlichen Ueber

maßes, vergl. Ephes.5, 18; Gal. 15,21; 1Cor.

6. 10), auch in erlaubten Dingen zur

Pflicht gemacht, um so stets Herr über sich selbst

nachLeib undSeele zu bleiben (evangelisches,

nicht gesetzliches Fasten). Nach dieser Seite hin

ist also das Christenthum auch ein eigentlicher

Kampf gegen sichtbare und unsichtbare Feinde,

aber mitgeistlichen Waffen(Eph.6, 14ff.;

Röm. 13, 2; 2Cor. 6, 7; 10,4) und unter der

Siegesfahne Jesu Christi als unseres Heerführers

(Hebr. 2, 10; 12, 2). Das Paffende in einer

Vergleichung mit einem Wettlaufdagegen liegt

in folgenden einzelnen Zügen: 1)DieSchranken

der göttlichen Gebote, die dem Christen genau und

unfehlbar seine Richtung verzeichnen; 2)dasZiel

der Herrlichkeit, das ihm am Ende der Rennbahn

winkt; 3)die „Wolke vonZeugen“(Hebr. 12, 1)

und der Preisrichter (Christus), die auf ihn

jehen;4)in den beiderseits gleichen persönlichen

Bedingungendes Sieges: a.die rechte Uebung

undHerrschaft über sich selbst; b.der feste Blickau

das Kleinod allein (nicht auf den langen, be

schwerlichen Weg oder die Zuschauer und Mit

kämpfer); c. unuthige, thätige, ausdauernde An
strengung der eigenen Kraft (kein Widerspruch

mitRöm.9, 16, wo vom Laufen nur gesagt ist,

daß es nicht die bewirkende Ursache desSieges sei;

natürlich nicht aber geleugnet werden soll, daß es
eine nothwendige Bedingung ist, ohne die derselbe

gar nicht gewonnen werden kann), und endlich
d, das entschlossene "n aller hindernden

und beschwerenden Last(Ebr. 12, 1). Vergäng
lich, obwohl aus scheinbar unverwelklichen Blät

tern geflochten (vergl. oben V. 24); unvergäng

lich vergl.2 Tin.4,2; Jak. 1, 12; 1. Petr.5,4;

Off. 2, 10; 3, 11; 4,4. DerApostel macht also

den Schluß von Kleineren aufs Größere: Wenn

schon die Heiden das thaten um einer bloßen

Blätterkrone willen, wie vielmehr solltet ihrChri

sten euchmit allem Ernst und Eifer bemühen um

den ewigen Kranz derEhren, der allein solcherAn

strengung und Selbstverleugnung ganzwürdig ist;

mitdem höheren Werthe desKleinods oder derBe

steigt auch die Pflicht derEntsagung.

V.26.Ich laufe e.,dieFolgerungausV25,

weilauch ich mich wie jeder andere siegreiche Käm

pfer durch Enthaltsamkeit dazu geschickt gemacht

und geübt habe, darum gelingt es mir; jene ist

also nur das Mittel, nicht das Ziel selbst; ist

auch nurim Zusammenhang mit einer christlichen

Lebensführung überhaupt als Frucht des Geistes

(Gal.5,23) möglich und von wirklichem sittlichem

Werthe; aufs Ungewijije (unsichere), d. i.

ziellos und planlos, ohne bestimmte Richtung und

ohne rechten Erfolg auf bloßen Zufall hin. Er

stellt sich also mit einer sittlichen Lauf-undKam

pfesweise als der einzig richtigen und erfolg

reichen den Lesern als Muster vor (vergl. Kap.

4, 6), wiewohl natürlich ohne Selbstgerechtigkeit

und Eigenlob. Ich fechte, hier ist das Bildge

nommen vom Faustkampf, nicht als der in
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die Luft streichelt, d. i, der so unsichere

Schläge und Stöße führt, daß sie, statt den wirk

lichen Gegnerzu treffen, nur in die leere Luft, „ins

Blaue hinein“gehen.

V.27. Betäube, eigentlich zerbläue (wie Luc.

18,5), mir meinen eigenen Leib, der als der Leib

des Fleisches (Col.2,11) auchSitz und Werkzeug

der bösen Lüste ist (Röm. 6,6; 7,23). Dieser ist

also der eigentliche Gegner, gegen den er kämpft,

um so gleichsam dem neuen Menschen, dessen sitt

lichesLebensgesetz der heilige Geist ist (Gal.5, 17),

dem alten Menschen gegenüber Luftzu machen;der

Sache nachganz gleich mitRöm, 8, 13. Der alte
Mensch ' dem neuen, das Fleisch den Geiste

unterthänig werden und bleiben, daher: zähme

(eigentlich knechte) ihn, der Leib ist geringer als

die Seele, muß also ihr dienen,und darfnicht herr

ichen über sie, sie zu verderben;wo esSeelenrettung

gilt, darf auf ihn keine schonende Rücksichtgenom

men werden (vgl. Matth.5, 29 ff.). Anderen

predige, eigentlich: für andere der Herold im

Kampfspiel bin, der die Gesetze desselben verkündet,

die Theilnehmer aufruft unddie Sieger bezeichnet;

das Gleiche thut auch er den Christen gegenüber

für ihren geistlichen Kampf und Sieg durch das
Wort den Heeres- und Heroldsruf

des Evangeliums (2 Cor.5, 20). Selbst ver

werflich, eigentlich: unbewährt, wie falsches

Geld, unechtes Metall verworfen werde, d. h. des

Kampfpreises, nicht desKampfes selbst,denn diesen

macht er ja mit(V.26), sofern er nicht blosHerold

der Andern, sondern auch selber Mitkämpfer ist,

unwerth erachtetwerde.

Disposition. „Alles um Alles!“ Dies lehre uns:

1) V. 22 u. 23: nach Allen sich richten, um Al

len zu dienen;

2) V.24: mitAllen es wagen, um hinterKei

neun zurückzubleiben;

3) V.25: aufAlles verzichten, um Alles zu ge

winnen;

4) V.26u.27: in Allem Ernst machen, um es

in Keinem zu verfehlen.

-- --- -- -

Aus der Homiletik.

Textstudien.

Sei am Morgen bereit!

„Und sei morgen bereit, daßdu frühe auf den Berg Sinai steigert

und daselbstzu mir tretest aufdesBerges Spitze. Und laßNiemand

mitdir hinauf steigen.“ 2Moj.34,2.3.

Wir können diese Geschichte betrachten als ein

Vorbild derGemeinschaft einer Seele mitGott.

I. Mojes mußte allein gehen. „Laß

Niemand mit dir hinauf steigen.“ Gott macht der

Seele persönliche Mittheilungen.Die himmlischen

Schaaren verlieren trotz ihrer Mehrzahl nicht ihre

Einheit, denn sie freuen sich stets einespersönlichen

Gottes. Jeder muß für sich selbst bitten. Die

Fürbitte des Gerechten hat nie so großen Nutzen,

daß sie das Beten einesAndern unnöthig macht.

Ist es nicht ein Vorrecht, daßwir allein gehen dür

jen? Haben wir nicht persönliche Sorgen und
Schmerzen unserem Vater zu sagen, die andere

Ohren nicht zu hören brauchen? Habenwir nicht

Gefühle und Befürchtungen in Sein Ohr zu flü

stern, die Andere nicht kennen dürfen?

II. Mojes mußte am Morgen gehen.

1) Als er am kräftigsten war. Wir soll

ten unsere Gebete nicht aufschieben, bis unserLeib

zu müde ist, umGottesGemeinschaft genießen und

unsern Dienst erfüllen zu können. avid begann

vor der MorgendämmerungGottzu suchen. Unser

Heiland ging des Morgens vor Tage hinaus in

eine wüste Stätte und 2 . Mare. 1,35. 2) Als

Gottes Werke an herrlichsten erschie

nen. Eswar eine sehr passende Zeit. Gott hatte

Seine Gnade in der Natur erneuert. Dieswar

der König in seiner Schöne. Moses mußte durch

diese Scenerien inspiriert werden. Als er auf den

Berg stieg und die Herrlichkeit derSonne und die

Schönheit derErde anblickte, mußte ein Herz in

eine recht geschickte Lage gebracht werden, vorGott

zu erscheinen. Ein Ueberblick über die Natur ist

der Anbetung eine große Hilfe. Wirkennen Gott

nur aus. Seinen Thaten. Wer Gott am besten

kennt, betet am besten,

III. Mojes mußte aufden Berg hin

auf gehen. 1) Vielleicht war es ein

steiles und schwieriges Aufsteigen;

aber wer mitGottGemeinschaft haben will, muß

„aufsteigen“. Selbstaufopferung und Anstrengung

muß da sein,wo Gott gesuchtwird. Es ist schwer,

die Sorgen der Beschäftigung dahinten zu lassen,

aber es im ' geschehen, und es kann geschehen,

wenn wir rufen: „Ziehe mich.“ 2) Es war ein

istzurAn

betung nothwendig. Die Anbetung in öffentlichen

Versammlungen wird reines Formenwesen, wenn

die Anbeter nichtim Geheimen mitGottverkehren.

3) Er mußte auf des Berges Spitze

steigen. Er konnte keinen Umgang mit Men

schen haben, während er mit Gott Gemeinschaft

hatte. Laßtuns die Thür wenigstens einmal des

Tages schließen und uns zur Gemeinschaft unseres

Gottes begeben. Wir werden Ihn sonst in Sei

' liebreichen und gnädigen Wesen nicht kennen

IV. Mojes mußte sich vorbereiten.

„Sei bereit.“ Wir bedürfen der Vorbereitung, ehe

wir in die Gegenwart Gottes eingehen können.

Das weltliche Herz kann nicht Gemeinschaft mit

Ihm haben. Wie Moses mit den glatten Stein

tafeln vorGott hintreten mußte, so sollten wir mit

einem Herzen, das nicht mit Heuchelei, oderLiebe

zur Sünde befleckt ist, vor Ihn kommen, damitEr

Sein vollkommenes Gesetz darauf schreiben kann.
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„Bereite dich, deinem Gott zu begegnen.“ Erst den rechten Berg Gottes–Zion–Je

stehe vor dem Sühnopferaltar, und dann gehe

weiter. Der Wegist offen, der Schleier zerrissen;

du darfst ins Allerheiligste eindringen. Bereite

dein Herz! Suche deinen Sinn in einen solchen

Zustand zu bringen, daß du willig bist, Gottes

Geboten nachzukommen. Denn wenn du gehst,

etwas von den Herrn zu erbitten, so mußt du auch

bereit sein, das zu thun, was (Fr von dir fordert.

Bereite dein Herz! Bist du mit Jemanden in Un

einigkeit? Erst versöhne dich mit deinem Bruder,

dann istdein Vaterzugänglich. Hast du keine un

göttliche Absicht, keine geheime Sünde? Lege sie

ab; du kannst mit solcher Last nicht auf den Berg

des Herrn steigen.

Weichtrede (1 Kön. 19,7),

AlsderProphetEliasaufderFluchtvor Isabel

in derWüste unter derWachholder schlief,da rührte

ihn der EngeldesHerrn und sprach: „Stehe auf

und iß; denn du hast einen großenWeg

vor dir!“

1) Wir Christen, Gotteskinder, auch auf der

Flucht vor der Isabel dieser Welt, dem bösen

Feinde der Seelen. Dennoch lassen wir unsbis

weilen einschläfern; aber der Herr geht uns nach

und „rührt“ unsdurch einen heiligen (Engel. Der

Communiontag für euch solch ein Tag der An

rührung inGeist. Hierwie in der Wüste ein ein

janer, stiller, heiligernter Ort. Wenn's so still

um uns her, hatder Herr gern ein Werk in und

in i t der Seele– spricht jetzt zu einem jeden von

euch: „Stehe auf–vordir!“

2) Ja, großer des Lebens!

Wie beschwerlich! Mühe und Last, Sorge

und Noth; wißt's ja aus Erfahrung; brauchet ihr

nicht einen Tröster? Wie gefährlich! Viele

Abwege; mancher schon in die Irre ze, – nicht

Freund und Führer nöthig, daßihr des Ziels nicht

jehlet? Wie wichtig! Von der Erde in den

Himmel, vom jündigen Menschenleben bis an des

alheiligenGottesVaterherz–kein größererWeg;

aus der Zeitlichkeit in die (Ewigkeit („o (Swigkeit, du

Donnerwort“)– kein wichtigerer Schritt! Hebr.

Versöhner und Sündentilger?

3) Darum stehe auf! vom Polster thörichter

Sicherheit– „heut' lebst du, heut' bekehre

dich c. ;“ vom weichen Bette trügerischer Selbst

gerechtigkeit. err, erbarme dich meiner !–

Und iß–Seelenpeise,GottesWort undSacra

unent. Mein Fleisch istdie rechte Speise e. Wer

mein Fleisch–Leben. Versöhnungsgewißheit–

Glaubensstärkung.

So lästet euch derHerr, wie ehedem das Volk in

der Wüste, nicht „ungegessen“ von dannen gehn,

sondern reicht euch eine edle kräftige Wegzehrung

dar. O selig, die zum Abendmahl des Lammes

berufen sind!

Schluß. Text-Kap. V. 8: „Elias stand auf

– bis an den Berg Horeb.“ Ihr steht auch auf

und geht von dannen–wie viele Tage und

Nächte noch, wijet ihr nicht; was für Tage und

Nächte, ebensowenig; aber „durch Kraft der

je 1 b ein Speise“ von eurem Herrn bis an

rusalem, dasdroben ist. Darumdie Herzen in die

Höhe! Rüstet euch auf den großen Weg und be

reitet euchzum heil. Mahle desAuszugs. Amen.

A p h o r is m e n.

Die Kritik. (Mitgetheilt von D.Matthäi.)

Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß

die Predigten ganz verschiedene Aufnahme beiver

schiedenen Personen finden und daher auch ver

schieden beurtheilt werden. Während ein Zuhörer

die Predigt lobt, kannder andere nicht vielLobens

werthes darin finden. Die Ursache dieser so ver

schiedenen Aufnahme undBeurtheilung einerPre

digt mag in dem religiösen Bedürfnißder Zuhörer

suchen sein; denn verschiedene Bedürfnisse for

ern verschiedene Mittel zu deren Befriedigung.

Die Beurtheilung eines Predigers nachAnhörung

nur Einer Predigt wird daher auchim Allgemeinen

eine falsche ein.

Es ist wahr, die Predigtweise der Einzelnen ist

ebenso verschieden, wie die Austheilung der von

Gott erhaltenen Gaben verschieden ist. Es giebt

ja viele Predigtweisen, sogar eine „chaotische“. Al

bert Knapp hat eine Kritik darüber geschrieben,

welche wir den Lesern im Folgenden mittheilen

wollen. Nachdem er verschiedene Kirchen besucht

hatte, giebt er überdasGehörte folgenden Bericht:

„Da hörten wir gar Mancherlei–

Wir kriegten Manna,Brod undHeu,

Der(Fine hatte wohl studiert

Und Alles gründlich disponiert,

Der Andere blos philosophiert;

Der Dritte war beim Textgeblieben,

Der Vierte hatte nichts geschrieben

Und schüttelte in Saus und Braus

Die Predigt aus dem Aernel raus.

Der Fünfte hatt" auch kein Papier,

Doch Geist undLebenslicht dafür.

DerSechste sprach oft etwas herb

Und schaltdie Tagessünden derb,

Doch kam er bald in mildesFeuer,

Sprach als ein Hirte, sanfter, freier,

Sodaßman sah,der eifert sehr

Um seines großen Mittlers (Shr.

Er möchte nurdie Sünde schlagen,

DenSünder in den Himmel tragen.

DerSiebente lebte nicht im Geist,

Drumwußt" er nicht,wasPredigen heißt;

Er schrie nur an die Leute hin,

Und alle Leute sahen ihn

MitziemlicherVerwunderung

Daß er hab eine gute Lung.

Der Achte redete schwer und tief,

So schwer als ein verschlossener Brief,

Was er nurganz allein verstund.

Kein Laie aber brauchen kunnt"!

Der Neunte standvorGottdem Herrn,

Trieb freudig (Christum als den Kern

DesWortes Gottes klar und kindlich,

Gediegen, liebreich, ernst undgründlich,

Und lebte ganz in seiner Bibel.–
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Der Zehnte nahm's denFrauen übel,

Daß sie sich mehr als andere Leut'

Bekümmern um die Seligkeit,

That auch mit einemSeitenblick

en Missionen einen Tück.–

DerElfte flog so hoch daher,

Als ob er just einAdler war,

Und unten jaßen Bäuerlein,

Die wollten keine Adler sein.–
Der standim Priesterkleid

#" Priester Gottes eingeweiht,

it leiser Stimme,doch ernst und mild

Ein hochgesegnet Zeugenbild. . .

Der Dreizehnt" trieb nur dasGesetz,

Und fing nicht einen Fisch im Netz;

DerVierzehnt sprach so lieb,

Und dennoch. Alles beimAlten blieb,

Weil er denSünder nichtgeweckt,

schnell die Sünden zugedeckt.–

erFünfzehnt ging von Kraftzu Kraft,

Stand als ein Baum von Lebenssaft,

Undwas er sprach, dasdrangdurchsHerz,

Und zogdie Seelen himmelwärts.“

Meditatio. Oratio. Tentatio.

Schrift. Gebet. Anfechtung.

Eine gesegnete Amtsführung des Predigers er

fordert ein Leben inWorteGottesund eine

persönliche Erfahrung desselben in Gebet und An

fechtung. Werdie Bibel blos amtsmäßig studieren

wollte, ohne es zu einem eigenen Bedürfniß zu

thun, würde in seinen Predigten bald einen sehr

hohlen Ton geben. Durchaus gilt das Wort:

„Wollt ihr Posaunen der Gnade sein, räumt euch

der Gnade erst selber ein!“–Ein Predigermuß

die Schrift täglich fürdasBedürfniß seiner eigenen

Seele lesen. Man kann amtsmäßig sie fleißig und

treulich studieren, ohne daß man selber dadurch in

seinen eignen inneren Leben gefördert wird. Nichts

ist daher einen Prediger mehr zuwünschen, alsder

Geist der Meditation (Schriftbetrachtung) unddas

Gebet darum. Die erste Anwendung derSchrift

muß auf die eigene Seele gehen, dann erst aufdie

SeelenderGemeinde. So erst giebt es ein Predi

gen aus der Tiefe der Seele, ein Reden von

Herzen zu Herzen, während blos amtsmäßiges

Studiumden Zuhörer kalt läßt. Es giebtkeine

Schriftpredigten ohne dies Schriftstudium für das

eigene Herz, und wenn die Schrift keinen „hellen

Schein“ in unsere Seelen giebt, kann auchkeiner

herauskommen, wenigstens keiner, der Licht

und Wärme zugleich ist und beides auch an

andern Seelen offenbart. 2 Cor.4, 6 zeigt den

rechten Prediger.

„Unser die Arbeit, die Sorge Gottes.“ Das

gilt auch uns vor Allem von derArbeit des geist

lichen Amtes. Siehst du daher keine merkliche

Frucht deiner Arbeit, wenn du zunächst nur das

gute Bewußtsein hat: ich habe nach bestem Ver

nögen gearbeitet, ich habe es mir sauer werden

laffen. Ein Säemann kann auch nur pflügen,

jäen, eggen; im Uebrigen muß er Gott sorgen

lassen, der die Ernte einmal früher, das andere

Mal später eintreten läßt. Das oft übersehene

GleichnißdesHerrn (Marei4,26 ff) hat für den
Geistlichen etwas sehr Tröstliches. Wer nichttreu

und eifrig arbeitet, wer das Wort Lügen straft:

„DerGemeinde vorstehen heißt nicht müßiggehn,“

der kann sich des Wortes „unter die Arbeit, die

Sorge Gottes“ nicht getrösten. Egede hat in

Grönland ganze zehn Jahre scheinbar vergeblich

arbeiten müssen, erst nach zehn Jahren sah er die

ersten Früchte seiner Arbeit. Die Klage (Jesaias

49,4): „Ichdachte, ich arbeitete vergeblichund

brächte meine Kraft umsonst und unnützlich zu,

wiewohl meine Sache des Herrn und mein Amt

meines Gottes ist“, ist im geistlichen Amte eine ur

alte. Paulus hat aufdieseKlage schondas richtige

Trostwort ausgesprochen (1Cor. 15,58): „Wiffet,

daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem

Herrn.“ . . . . . . -

Viele, vielleicht die „besten Früchte“ seiner

Arbeit, bekommtder Geistliche überhaupt nicht mit

Augen zu sehen, die siehet nur Gott, derdie Herzen

ergründet. Auch reifen die edelsten Früchte lang

an. Darumgilt demGeistlichendasWort: Er

warte nur die Zeit, denn–du bist ein Säemann

auf Hoffnung, auch „aufHoffnung, da nichts zu

hoffen ist“ (Röm.4, 18). „Die Hoffnung aber,

die man siehet, ist denn wie kann

man des hoffen, das man siehet?“ (Röm.8,24).

Gottes Wort kann nicht leer zurückkommen, das ist

GottesVerheißung, an dieser Verheißung

nichtim Unglauben, sondern sei stark im Glauben

und giebGottdie Ehre! (Röm.4,20). Bengel

sagt allen Geistlichen zum Troste: Habet Deus

suas horas et moras.

Versöhnung mit Gott ist wichtiger, als das Ge

fühl des Trostes. Der Verbrecher bittet nicht,glück

lich– sondern begnadigtzu werden. Erweiß frei

lich, daß das Eine aufdas Andere folgen wird;

aber es istVergebung, was er nöthig hat, und die

sucht er vorAllem. Du mußt es ebenso machen.

Wenndu nur Trost zum ersten Gegenstand deines

Suchens nachGott macht, so wirst du ihn wahr

scheinlich nicht finden, weil dein Beweggrund nicht

rein von Selbstsucht ist. Suche nur Vergebung

und Versöhnung mit Gott zu erlangen, damit du

Seine gnädigen Zwecke, dieErmit dir hat, erfüllen

könnest, und Trostfolgt ganzgewiß nach.

Das beste Ruhekiffen. Wie sanftruht es sich in

dem Vaterschooß, den uns die Gnade in Christo

Jesugeöffnet! Ja,das sind weiche Ruhekiffen, die

Wunden unseres lieben Heilandes, die Er, sichum

unsertwillen hat schlagen lassen, damit wir durch

dieselben heil würden. Wie hart, wie kalt und

verlegen sind dagegen die mit unserer eigenenGe

rechtigkeit und unsern guten Werken gepolsterten

Ruhekissen! Esbleibtdabei: es giebt nichtsSe

ligeres, als die Gnade Gottes in Christo Jesu!

Wer sichda hineingefunden,der ruht '

Bei manchem Widerstand, den der Geistliche in

seinem Amte findet, soll ihn dasWortdes Herrn
trösten: Vater,verglieb ihnen,denn sie wissen nicht,

was sie thun. Manche von denen, welche gegen

Gottes Wort, gegen Kirche und Pfaffen schreien,

sind noch nicht so schlecht, wie sie scheinen, sie sind

nur angesteckt, mitgenommen, mitfortgeriffen, ohne

zu wissen,warum sie eigentlich schreien.

36
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Festgruß

zur Jahresfeier des Deutschen literarischen Chautauqua Vereins Covington, Ky.

–------

chautauqua's kühle Silberfluthen,

Wie rauscht ihr frisch durch Feld und Flur,

Wenn rings in schwülen Sommergluthen

Verschmachtend dürstetdie Natur;

Aufweichem Pfühlder duft’gen Matten

Winkt dortden müden Wandrer Ruh,

Und schmeichelnd deckt des WaldesSchatten

Des Schlafes bunte Bilderzu.

Doch wenn vom wachgewordenen Blicke

Des Schlummers Schleier niederfällt,

Baut Phantasie die goldene Brücke

Hinüber ausder Wunderwelt

Zum Reich der Wahrheit: es verschwindet

Der Zauberbann der stillen Nacht,

Der Traungottflieht, und leuchtend kündet

Sich an des Tages Sonnenpracht:

Der See mit feinen Silberwellen

Verklärt sich zudes Geistes Bild,

Der wie ein Born austausend Quellen

Den heißen Durstder Seele stillt,

Der heilend, stärkend, lindernd, labend

Die müde, matte Brust umspült,

Und wie ein Windeshauch am Abend

Mit frischem Thau die Stirne kühlt.

Von seinen Waffern rings umfloffen

Des Lebensgrüner Baum uns blüht,

Zu dessen Füßen hingegoffen

Einganzes Blumenmeer erglüht,

Die Blüthenweltdes ewigSchönen,

Das Paradies der Poesie,

Die uns aus Liedern jetzt und Tönen

Den schönen Kranzder Freude lieh.

Und ist er kunstvoll einst gewunden,

Nicht farbenprächtig, reichgeschmückt,

So nehmt vorlieb, wenn flücht'gen Stunden

Nicht Alles zu erfüllen glückt.

„Nach Wochenmühe frohe Feste,

Nach TagesarbeitAbendruh!“

So grüßt Chautauqua seine Gäste,

Ruft ihnen ein Willkommenzu!– Hg.

Chautauqua war der Ort, an dem im August

1878 Dr. J.H. Vincent jeinen Plan für den
E. L. S. ( I. entfaltete. Die besten'

desLandes–die am Chautauqua See sich zusam

mengefunden hatten– erkannten sogleich, daßder

selbe dem amerikanischen Charakter undLeben mehr

denn sonst eine Einrichtung entspreche. So wurde

derselbe mit Begeisterung aufgenommen undfindet

von Jahr zu Jahr größeren Beifall. Der Zweck

desselben ist, mittelit intematischer Anleitung es

jedem strebsamen zu ermöglichen, das

Nothwendigste aus dem Gesammtwiffen sich anzu

eignen. Da der Plan unter der englisch-redenden
Bevölkerung so'Anklang'und

dessen Methoden ebenso beliebt als erfolgreich sind,

so haben Deutsche einen deutschen Zweig, den

Deutschen literarischen Chautauqua

Verein, gegründet. Derselbe hat sein erstes

Jahr glücklich bestanden, und hoffen wir, daß mit

dem zweiten uns zahlreiche neue Mitglieder zu

strömen. Circulare und weitere Auskunft stehen

bereitwillig beim Editor zur Verfügung.

Vortheile des Chautauqua-Planes. 1) Jeder

Einzelne und Alleinstehende kann sich das Noth

wendigste aus dem Gesammtwiffen unter systema

tischerLeitung aneignen.

2) WoLokal-Vereine gegründet werden können,

wird dieser Zweck noch besser erreicht werden.

3) Bereits bestehenden oder Ju

gend-, oder anderen Vereinen wird hier ein Plan

geboten, nachwelchen sie ihre Zeit auf nützliche so

wohl wie angenehme Weise zubringen können, an

statt wie dies leider nur zu oft der Fall– Kraft

und Zeit mit nicht systematischer Arbeit, oder gar

bloß mit „humoristischer Unterhaltung“ zu ver

brauchen. -

4) Jeder, auch der Aermste, kann so viel erüb

rigen, sich nach und nach die angegebenen Bücher

anzuschaffen, und erhält dadurch eine zwar kleine,

aber auserlesene Bibliothek.

5) Der englische „Chautauqua Literarm und

Scientific Circle“ räumt den Mitgliedern desdeut

schen Zweig-Vereins alle Vorrechte derGliederschaft

ein. Das deutsche Vereinsmitglied erhält auf

gleiche wie das englische ein Diploma,

es hat dasRecht, jährlich in Chautauqua alle die

Einrichtungen undAnstalten sich zu Nutz zu machen,

welche dort für die Glieder der Gesellschaft bereitet

werden u. j... w..

6) Diese Gesellschaft hat durchaus keine denomi

nationelle Färbung. Ihr einziger Zweck ist die

Verbreitung gesunden und gediegenen Wissens auf

christlicher Grundlage, undNiemand hat dabei zu
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fürchten, daß ein spezielles Glaubensbekenntniß

durch Beitritt gefährdetwerde. Der Studienplan
für 1882 ust aufder dritten Umschlagseitezu finden.

Das JahresfestdesCovington deutschen literari

ichen Vereins legteden schlagendstenBeweisab,daß

der Verein wirklich etwasgethan hatte. DasFest

programm führte eine Auswahl von guten Themen

ausden verschiedenen Gebieten,die vondem Verein

im Laufe des Jahres nach Vorschrift des Planes

studiert worden waren. Der Verein unter Leitung

von Rev.G.Guth zählt gegenwärtig 18 Glieder,

die ein reges Interesse an den Tag legten. Derin

Apologeten vom 25. 1881 veröffentlichte Arti

kel. „Die Bibel, Gottes Wort,“ war einer

der Vorträge, welche von den jugendlichen Mitglie

dern des Vereins mit vielen Fleiße angefertigtwor

den waren. Wennder Deutsche Literarische Chau

tauqua Verein allerwärts solche Früchte trägt, wie

in Covington,danndürfen wir zuversichtlich hoffen,

daß,wenn er gleich nicht die Gründlichkeit derdeut

schen Schulen ersetzt, er doch fördernd und segens

reich auf die Fortbildung und Entwickelung von

Jung und Alt einwirken wird.

Fortlernen. Die Ausbildung des Erkenntniß
vermögens hat ganz denselben Anfang, wie die

Ausbildung der körperlichen Kräfte, nämlich die

Darreichung regelmäßiger und reichlicher Nahrung,

umder mitdem Vorenthalten neuerGedanken ver

bundenen Gefahrvorzubengen, daßderGeist sozu

jagenanNahrungslosigkeitundAltersschwächeleide.

Es ist ein für die verschiedensten Geistesvermögen,

die Einbildungskraftund den Verstand gleich ver

hängnißvoller Irrthun, allzu früh schon von dem

bereits gesammelten Schatz von Kenntnissen leben

zu wollen; und zu meinen, es sei bereits an der

Zeit,dasGeschäftdesLehrens undLernens aufzu

eben und von den schon erworbenen Bildungsstoff

en zu zehren, ohne sich mehrum Erweiterung der

jelben bemühen zu müssen. Aber es ist'

möglich, eine gewisseSummevonKenntnissen ohne

weiteres Studium bei einander zu halten, als ein

StückEis unter den Strahlen der Mittagssonne.

Mitjedem Tage löst sich etwas ab, sei's die Kennt

niß einer Thatsache selbst, odereinerBeziehungund

Folgerung derselben und die einzige Möglichkeit,

Kenntnisse nach ihrer Masse wie nach ihrem

Werth beisammen zu halten beruht darauf, unun

terbrochen. Neuesdazuzu lernen. Das Feuer un

jeres Geistes hat stets neuen Brennstoff nöthig,und

gewinntihn entweder ausder reinen Sphäre aller

geistigen Erkenntniß überhaupt, oder ausden Trä

bern unreiner Leidenschaft. Wenn ichalsoverlange,

daß man für die Wissenschaft eine starke brennende

Liebe haben solle, eineLiebe wie zum Leben selbst,

so hat dies keinen anderen Sinn als den, daß man

Unschuld,Tugend, heiligen Wandel und alles das

lieben soll, was unserem Leben TrostundSchmuck

für ummer verleiht,wasunsins Reich der Ideale

einführt, in die Schrankenlose Weltdes Geistes, die

uns einen Freistaat öffnet gegen alle Grausamkeit,

Ungerechtigkeit und Noth, die wir vielleicht hienie

den zu erdulden haben, und uns gewöhnt uns

in unserem ganzen Handeln nur durch wahrhaft

große und reine Triebfedern leiten zu lassen und

gegen jeden gemeinen unehrlichen Gedanken

uns sofort einen edlen Widerwillen empfinden

läßt.

Sidney Smith.

Behandlung der Kinder. Beschuldige nie ein

Kind eines Unrechts,wenndu nichtganzgewißbist,
daß es dasselbe begangen hat. Niemals behandle

ein Kind mitMißtrauen, sondern handle gegendas

selbe in derselben Weise,wie gegen Erwachsene,nur

noch mit größerer Zartheit. Suche in dem Betra

gen einesKindesimmer die Lichtseiten desselben, d.

h.wenndu nichtganzgewiß bist oder es nicht be

weisen kannst, daß ein Kind eine Unwahrheitgere

det hat, so trage nicht das geringste Bedenken, jet

nemWorte zu glauben. Es ist viel besser, daßdu

betrogen wirst, als daß du Gefahr läuft, einem

wahrheitsliebendenKindezu zeigen, daß du seinem

Worte nichtglaubt. Solchesoffenherzige Zutrauen

kann ein lügenhaftesKindinein wahrheitsliebendes

verwandeln,während Mißtrauen, ein wahrheitslie

bendesKind in ein lügnerisches verändern kann.

Ein alter deutscher Schulmeister schreibt überdas

immerwichtige ThemaderKindererziehungfolgende

beherzigenswerthe Worte: „Meine Erziehungs

grundsätze–da ich auch Kinder habe, auf deren

häusliche Erziehung neben dem, was die Schule

thut, ich doch pflichtmäßig achte–habe ich mir in
vier Zeilen zusammengefaßt:

MitLiebe lehren,

Dem Bösen wehren,

DasGute nähren

Und– laffen gewähren.

Das erspartdicke BüchervollpädagogischerWeis

heit und Methoden und phantastischer Hirnge

spinnste undDressuren der armenKleinen. (Evg.)

Eine Mutter sagt: „Ich bin Missionarin in

meiner Kinderstube. Sechs kleine Herzen empfan

gen Eindrücke von meinen Worten und Handlun

gen.“ Wenndoch alle Mütter so denken würden ;

dannwürdedieWeltbaldfürChristogewonnen sein.

Sorge für die Lämmer. (Joh. 21, 15). Als

eines Tages ein reicher Gutsbesitzer die weiten Be

Sitzungen eines seinerFreundeinAugenschein nahm,

war er voll Erstaunen über den guten Zustand, in

welchem sichAlles befand; aberganz besonderswar

es eine Schafheerde,die seineBewunderung erregte.

Er hatte oft Schafe vonderselben Race gesehen, nie

aber hatte er etwasgesehen, das er mit dem hätte

vergleichen können,was er nun vorAugen hatte.

„Wie stellen Sie es nur an,“ sagte er zu seinen

Freunde,„um so herrliche Resultate zu erzielen?“

Die Antwort lautete sehr einfach: „Wirtragen um

die Lämmer große Sorge.“ . . .

Also,daswardasganze Geheimniß: Wirtragen

um die Lämmer Sorge. Welche Lehre enthalten

nicht diese Worte für Alle, die sich mit Kindern ab

geben! Könnte man nicht auch hier sagen, daß die

Kinder dieser Weltklüger sind in ihrem Geschlecht,

als (gar oft wenigstens)dieKinder des Lichts? O

lernen wir von diesem Gutsbesitzer! Die ganze

christliche Kirche mache sich's doch mehr und mehr

zur Aufgabe,um die Lämmer, die Kinder, Sorge

zu tragen.



500 Am Kamin.

Am Ramin.
------ - --

Ein schönes Zeugniß für die Bibel. Dr.John

Hall sagt: „Die Bibel istdas geeignetste Buch für

die Jugend. Sie verdammtdasLaster, ohne dabei

einer gefährlichen Neugierde zu fröhnen. Sie en

pfiehlt und ehrt die Tugend nicht als Mittel, besser

inderWelt fortzukommen, sondern als Glück und

Segen schon jetzt. Was aber weit besser ist: sie

zeigt denn, der sich schon aufderLasterbahn befin

det, den einzigen und gewissen Weg, aufden das

Lasterüberwunden und die Tugend erlangt werden

kann.–Sie verherrlicht Christum, der Jugend

wärmsten Freund und vollkommenstes Vorbild.

Sie ladet zwar ein zum Kreuze, aber hier bietet sie

ein neuesHerz und einen gewissen Geist an. Sie

dringt durch die täuschende Maskeauchder honetten

Sünde und legt die Trügerei auch der gebildet sein

wollenden Gottlosigkeit bloß. Sie wirft ihre Alles

offenbarendenStrahlen in den geöffneten Abgrund

hinein, in den der Versucher gern Jedermann füh

ren möchte. Sie reißt den in Lichtsgestalt erschei

nenden Engelder Wollustdie Maske ab und zeigt

den Dämon. Und gegenüber den zeitlichen Gr

götzungen der Sünde legt sie den Frieden Gottes

höherdenn alle Vernunft und Freude die Fülle zu

Seiner Rechten ewiglich.“ -

Sehr wahr! Und ein Thor ist, wer es ver

schmäht, die Bibel als Unterweiler zur Seligkeit

und FührerdurchsLeben zu erwählen und ihr treu

lich zu folgen, weise, höchst weise aber, wer ihre

Lehren zur Richtschnur seines ganzen Handelns

und Lebens macht, denn er legt sich damit einen

Grund für die Zukunft, der nicht zu Schanden

werden läßt, ein Haus baut er sich auf sicheren

Fundamente, das die Stürme und Fluthen des

Weltgerichtes nichtzu zerstören vermögen.

Ein seltsamer Beschützer. Rowland Hill sollte

einmal in einerStadtpredigen, wo eraufheftigen
Widerstand zu stoßen erwarten mußte, undwo er

wußte, daß man einen berühmten Ringkämpfer be

zahlt habe, um ihn am Auftreten zu verhindern.

Gleichwohl blieb er bei seinem Entschluß, zupredi

gen, und nahm seine Zuflucht zu einerKriegslist,

wodurch er seine Gegnervöllig entwaffnete. Nach

dem er die Kanzel bestiegen und sich von der An

wesenheitdes Ringkämpfers überzeugt und ihn an

gesehen hatte, daß er der Schmeichelei schwerlich

ganz unzugänglich sein werde, bat er ihn höflich,

die Kanzeltreppe heraufzukommen, und jagte ihm

dann, er sei hierher gekommen, umden Leuten zu

predigen in der Hoffnung, ihnen damit eine Wohl

that zu erweisen; man habe ihn aber mit Wider

stand gedroht; nun habe er aber von seiner großen

Stärke und Geschicklichkeit im Ringkampf gehört

und habe volles Vertrauen zu einer ungeheuren

Körperkraft, darum wolle er sich ganz ihm anver

trauen und sich unter seinen Schutz stellen, er bitte

ihn, daß er nach der Predigt mit ihm heim zum

Essen fahre. DerMann fühlte sich dadurch sehr

geschmeichelt und sein ganzer Grimm gegen Hill

war verraucht; er erklärte sich bereit, den Prediger

gegen Jeden,der es wagen würde,ihnzu beleidigen,

zu schützen, und hielt auch sein Wort. Er begleitete

ihn wirklichzum Essenheim und rühmte sichnachher

noch lange der Ehre,die ihm Hill erwiesen.

Ein Gescheidter. Die große Kaiserin Maria

Theresia beabsichtigte, eine ungarische Nobel

Leibgarde zu bilden, umdenGlanz des kaiserlichen

Hofes zuvermehren unddie ungarischeAdelsjugend

frühzeitig nachWien zu ziehen. Es erging daher

ein königliches Rundschreiben an die 52 Komitate

Ungarns, ein jedes möge zwei adelige Jünglinge

nach Wien schicken. „Aber schöne Kerls sollen's

sein!“ hatte die Kaiserin eigenhändig unter das

Hofreikript geschrieben. In der That sammelte

sich eine ritterliche, prächtige Garde–die stolzen

Jünglinge mit den Pardelfell über der Schulter

und demKalpak mit der wehenden Reiherfeder auf

dem Lockenhaupte. Die Kaiserin hatte großesBe
hagen ' den zuströmenden Rekruten, und dieAus

wahlwar derFülle wegen schwer.

EinesTages, als sie wiederAufnahme-Audienz

ertheilte, stand zu ihrem nicht geringen Erstaunen

ein kleiner, zwar junger, aber verwachsener fast

buckliger Mensch vor ihr. . .

„Wer ist denn er, um unser lieben Frau willen?“

herrschte ihn die Monarchin an,

„Ich bin Georg Vechchenveö, Edler von Vesch

schenveö.“

„Und waswill er hier?“ -

„Bitt' ich unterthänigstEure königliche Majestät

umAufnahme indie ungarische Nobelgarde.“

Jetzt riß der Kaiserin der letzte Restvon Geduld.

„Ichglaub'gar, er ist verrückt! Er in die Nobel

garde? Er häßlicher Knirps! Hat er sich denn

nie in einemSpiegel gesehen? Und ich habe aus
drücklich bestimmt: nur schöne Kerls soll man mir

schicken.“ - - -

„HaltenzuGnaden,FrauKönigin, hab'ich halt

edacht, wo so viele schöne Leut' beisammen sind,

' thät halt unter ihnen ein gescheidter gar nicht

schaden. Bin ichgstudierter Mensch.“ - -

Die Kaiserin lachte bei dieser fast beleidigenden

Naivetät hell auf und sprach nun mitdem jungen

Mann lateinisch. Genug, der Verwachsene kam

zuletzt doch mit in die schöne Garde, ia, er war

Jahre darnach sogar ihr Oberst, und was noch

vielmehr sagen will,durch ihn wurde die ungarische

Garde in Wiendas Nest, ausdem der Phönix der
wiedererwachenden Nationalität empor

stieg! Georg von Vechchenveö selbst war der

Gründer der modernen ungarischen Literatur. Er

ist vor allem auch derSchöpfer moderner ungari

scher Prosa, und durch diesen einen„Gescheidten“,

welchen die große Kaiserin Maria Theresia wegen

eines unscheinbaren Aeußern so schnöde abweisen

wollte, ging aus der „schönen“Nobelgarde die na

tionale wie literarische Wiedergeburt des Ungar
thums hervor.  
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Unseligkeitdes Unglaubens. Eingewisser Pro

fessor, der die Religion sehr wenig achtete, ließ

dessenungeachtet seine Kinder sehr der

selben unterrichten. Seine Freunde, die dies mit

- Verwunderung und mit Vergnügen sahen, waren

begierig zu wissen, wie “ mit seinen Grund

jätzen übereinstimme: „Ich wünsche meinen Kin

dern mehrSeelenruhe, Frieden und Vergnügen in

diesem Leben, als ich selber genossen habe,unddazu

sie gelangen, wenn sie mehr glauben als

Bibel. Am 19.April 1880 wurde

in Tokiodie Vollendung der Uebersetzungdes neuen

Testamentsins Japanische durch einezahlreichbe

suchte Festversammlung gefeiert. Von den katho

lischen Missionären, die seit 1549 insLand kamen,

waren nur die zehn Gebote und das Vaterunser

und wohl auch einige andere Bibelabschnitte über

jetzt worden, und auch dies wenige ist nicht mehr

vorhanden. ImJahr 1838 ließ GützlaffinSin

'eine UebersetzungdesEvangeliumsJohannis

rucken, wovon jedoch kein Exemplar nach Japan

gekommen zu sein scheint. Dann übersetzte Doktor

Williams das 1.BuchMose und eins derEvan

gelien, im Jahr 1867 verbrannten aber eineMa

muskripte. 1846 bis 1854 übersetzte Dr. Bettel

hein, vonGeburt ein ungarischer Jude, alsMit

sionär aufden Lutschu-Inseln das neue Testament

in den Dialekt dieser Inseln und bot diese Ueber

1860 der Regierung der Ver.Staaten an,

ie jedoch infolge eines ungünstigen Berichts des

damaligen amerikanischen Gesandten inJapandas

Anerbieten nicht annahm. Hierauf wurde sie in

revidierter Gestaltvon der britischen Bibelgesellschaft

angekauft, 1872 in Wien gedruckt und nachJapan

geschickt. Diese Uebersetzung soll aber sehr mangel

haft sein. Die neueste Uebersetzungdagegen istdas

Werk mehrerer englischer und amerikanischerMi

sionäre, die unter Dr. Verbecks Vorsitz 1872 zu

einer Uebersetzungscommission zusammentraten und

mitHilfe eines bekehrten Japaners, Okuno, nun

ihre Aufgabe gelöst haben. Beijener Feier sprach

außerDr. Verbeck und Okuno auch noch ein an

derer eingeborner Geistlicher,NamensOgava.

Die Ureinwohner Mexikos sagten, als die Spa

nier sie zum Christentum bekehren wollten: „Euer

Gott ist Gold – den Gott wollen wir nicht.“

Wenn die Kirche nicht rein ist, wenn Predigerund

Glieder nicht ein gottgeweihtes Leben führen, so

wird die Evangelisation der Umnachteten schwerlich

gelingen. Wenn unsere Worte Christum predigen

und unserWandel die Welt, so glauben Gottlose

der PredigtunseresWandels mehr alsder, welche

nur ausWorten besteht.

Ein Wort von Spurgeon. Jeder Mensch sollte

über den Irrthum erhaben sein, daß Leidenschaft

Kraft sei, unddaßMachtzu überzeugen in hitzigen

Reden liege.–Wer in eine Disputation hinein

ezogen wird, der gebrauche harte Gründeund sehr

sanfte Worte. Häufig laffen die Menschen sich

nicht dadurch überzeugen, daß man an ihremVer

stand zupft, wohlaber laffen sie sich dadurch über

reden,daß man ihre Zuneigunggewinnt.

Professor v.Sybel sagt: Fürdaszur Jungfrau

„" Mädchengiebt es naturgemäß nur eine

Hochschule und einen Professor an derselben:

Das Elternhaus und die Mutter. Es handelt sich

hier weniger umMittheilungen von Kenntnissen,

sondern hauptsächlich darum, daß alle Saitendes

Herzens undGemüths, welche vorher nur einzeln

angeklungen haben, zum harmonischen

undzumAusklanggebracht werden. Die Mutter

halte die Tochter zu täglich geordneter gewissen

hafter Arbeitwirklich an, sie zeige ihr,wie man edel

und maßvollgenießen, aber auch wie man freudig

entsagen kann und muß. Sie beweise am besten

durchihr eigenes Beispiel,daßdie Prosa desHaus

haltens und die Muse geistiger Anstrengung sehr
wohl friedlich unter einem Dache wohnen können.

WasKaiser Wilhelm wünscht.DemKaiserWil

belnwurde vor einiger Zeit von einer Schreibfeder

erzählt, die sich selbst mit Tinte versorge, und die

deßhalb von großem Nutzen werden könne. Der

Kaiser bemerkte darauf: „Ich wünschte, es gäbe

Schreibfedern, die nur Gutes und Wahres schrie

ben, Unwahren und Schlechtem den Dienst vere

agten; für unsere Zeitungsschreiber wären solch

Federn das beste.“

Ein dankbarer König. König Gustav Adolph

von Schweden war einstim polnischen Kriege von

Feinden im Handgemenge ganz umringt. Ein

schwedischer Reiter merkte das und rief, um den

Herrscher denFeinden, die ihn nicht kannten, nicht

zu verrathen, einigen seinerKameradenzu: „Kommt

und helft mir meinen Bruder da vertheidigen!“

Die Reiter folgten ihm und derKönigwar inwe

nigen Minuten von seinen Bedrängern befreit.–

EinigeAugenblicke darauf sahGustav Adolph,wie

derselbe Reiter, der ihn soeben herausgeschlagen,

gefangen ward. Eilig nahm er einige der nächsten

Reiter mit sich, eiltezu derStelle hin und jagte die

Polen indie Flucht, worauf er dem so wieder be

freiten Reiter zurief: „Nun,BruderKamerad, sind

wir wieder quitt!“

Der große Friedrich, der sonst den corpulenten

Leuten gerade nicht hold war, sprach auf seinen

Reisen in Preußen immer sehr gern mit einem

äußerst dicken Domänen-Amtsrathe.

Einmal stellte sich dem"Es an Stelle dieses

seines Günstlings betreffenden Ortes ein sehr ha

gerer, langerMannvor.

„Ist er derAmtmann hier?“fragte der alte Fritz.

„Zu Befehl,Majestät!“

„Das ist nichtwahr; der Amtmann von hier ist

ja ein dicker Mann !“ - -

„HaltenzuGnaden, Majestät; dieserMann ist

gestorben; ich bin ein Nachfolger!“

„So, jo!“ erwiderte der König, offenbar nicht

eben erbaut von diesem Bescheide, und fuhr dann,

zu seinemAdjutanten gewendet, fort: „Hör' er,der

Mannwird uns noch viel kosten, ehe er so dick ist,

wie der vorige!“

Kleinlich. Ein Engländer, der bei dem Fürsten

Kaunitz zur Tafel war, hatte das Unglück, ein

GlasWein umzuwerfen.

„Ist das so Gebrauch in England?“ fragte der

Fürst. -- -

Ohne imMindesten außer Fassung zu gerathen,

erwiderte derEngländer: „Das nicht, aber wenn

es geschieht,fragtwenigstens Niemand darnach.“
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Aufdem Schmerzenslager liegtnochimmer unser

Präsident. Und wie liegt er da? Als ein würdi

ger Repräsentanteinesgewaltigen Volkes. Gerade

jetzt beweist er sich werth der hohen Stellung und

beweistden Adel seinerNatur. Gott sei Dank,daß

er nicht selbst die Schuld an seinem Unglück trägt

und sich nichts vorzuwerfen hat,wasdie an undfür

sich herben Stunden der Prüfung verbittern könnte.

Mit ruhigem Gewissen liegt er da, ein Mann–

ein Held–ein Christ. Gewöhnt an angestrengte

Arbeit, an rege Unterhaltung und kräftige Gesund

heit, mußder Verlust–dieser vom Menschen so

häufig unbeachteten Güter– ein Gemüth beein

fluffen und seine Launeverstimmen; aber mitNich

ten, er nimmtdie Heimsuchung als ganzer Mann,

der sich selbst beherrschen kann, gelassen hin und er

der Leidende zeigt die größte Rücksicht nicht nur ge

gen die geliebten Seinen, sondern sogar gegen seine

Wärter. Liebevoll empfängt er nicht nur die ihm

dargebrachten Beweise des Mitgefühls; sondern

hegt solches auch für Andere. Wie er alsHeldvor

demFeinde sich bewährte und kühn den Schwert

streichen der Gegner sich aussetzte, sozitterte er auch

nichtvorden Messerschnitten der Aerzte. Esbrauch

ten keine betäubenden Mittel angewandtzuwerden

während seiner Operation, denn sein, wenngleich

von derKrankheit angegriffener Wille hatSpann

kraftgenug die Schmerzen zu ertragen. Und wie

ungewiß die Zukunft auch vor ihm liegen, wie

schwach auchder Docht seines Lebenslichtes glimmen

mag,dochweiß er sich und die Seinen geborgen in

derHanddesHöchsten und übtGlaube,Hoffnung,

Liebe allezeit.

Erder zur Zeitder ErmordungLincolns aufden

allmächtigen LenkerdesWeltallsund der Nationen

mit überzeugender Zuversicht wies, er hält an dem

selben auch fest in der Stunde der eigenen Noth.

Ein Vorbild seinem Volke, ruft die Verwundung

Garfields mit all ihren Wechseln, unter denen die

ganze Nation erbebt, das ebenso gewaltige Leiden

von Tausend und Abertausenden in unser Gedächt

niß, die unbemitleidet als Opfer des Krieges ohne

die fortwährende Fürsorge der geschicktesten Medi

ziner dulden und oft hinsiechen mußten.–ONa

tion, vergiß es nicht, wasdujenen schuldet!

Sparterruhm ist selbstaufopfernd für die gute

Sache in den gewissen Tod zu gehen. Wenn

Conkling nun eine kopflosen Parteigänger, welche

ohne aufdie Stimme der Vernunft noch des

olkes noch des Vaterlandes zu achten, sinnlos

halbwegsdenKopf selbst abschnitten,indem sie sich

seinen ehrgeizigenr Plänen unbedingtunterordneten,

mitden dreihundertSpartanern vergleicht, sozeigt

er,daß er selbst wohl auch den Kopf verloren hat.

Denn er ist weder ein Leonidas, noch haben seine

Getreuen sich mutbigbis aufden letztenMann hin

geopfert. ImGegentheil, als nirgends mehr ein

Schlupfloch war und alle Wege verschlossen waren,

da gingen sie klingenden Spieles zum Feind über.

Und nachdem erst Miller derAdministrationsmann

alsSieger aufdie Rostra gestiegen,wurdeauchLap

ham, undzwareinstimmig, hinaufgehoben.–Das

übermüthige Spiel Conklings ist damit beendetund

zwarzu seinem Nachtheil. Er hatte die Rechnun

gemacht ohne denWirth. Schade,

die Zeche bezahlen muß; dennder Spaß kostet dem
Volke von York etwa eine Viertelmillion Dol

lars. Soviel haben die Spartaner ihrem Vater

lande nicht gekostet; dafür hatmanihnenaberauch

ein ehrenvolles DenkmalausMarmorgesetzt; das

wird den Stalwarts aber nimmer passieren. Ihr

Ruhm warvon zu kurzer Dauer.

Ohio"s dritte Partei sind die Local-Optionisten.

Wer sinddenn die? Nun einfach, es sind die unter

Leitung der Prediger stehenden Temperenzleute,die

endlichErnstgemacht, und müde von einer und der

anderen Parteian der Nase herumgeführt zu wer

den, ihre eigenen Kandidaten ins Feldgebracht ha

ben. Die Aussichten sind leider nicht gar zu gün

stig. Denn die Demokraten haben den Geldsack

an die Spitze gestellt und wenngleichdasGeld':

Anziehungskraftausübt, so ist derZwillichdochim

mer ein schlechter Magnet,zumalwenn er derb und

dicht ist. Die Republikaner aber–wasmanauch

gegen die einzelnen Kandidaten einwenden mag–

haben den Vortheil durch des Präsidenten

und die Sympathie für denselben bei der großen

Maffe der Stimmgeber eine vortreffliche Empfeh

lung zu haben. Unter diesen Umständen ist es

kaum wahrscheinlich, daß die dritte Partei einen

Sieg oder eine entscheidende Schlacht bei der Wahl

gewinnen wird. Im besten Fallmögen dieDemo

'den Taggewinnen und wie viel die Tempe

renzparteivon jenen in Ohiozu erwarten, das läßt

sich voraus sagen; nämlich gar Nichts.

Der Spekulations-Ballon, sagt RufusHatch,der

große New Yorker Börsenmann, ist biszum Platzen

aufgebläht. Heute sind hunderte von

Plänen im Markt, die wie dieNord PacificSeifen

blase Anno 1873 nur zu schnell zu Wasser werden,

DerKrach ist unausbleiblich,zu hoffen istnur, daß
die“der industriellen Produzenten

verschont mögen bleiben. Die Spekulanten allein

sollten unter ihren Trümmern begraben werden;

denn sie haben sich selbst die Grube gegraben. Alle

Umstände für unseren Markt waren können

aber unmöglich immer so bleiben und dann mußein

Rückschlag kommen. Unsere Ernten waren ergiebig

und brachten hohe Preise. Viele Eisenbahnen hat

ten glänzende Einnahmen und warfen schöne Di

videnden ab. Die Manufaktur, die Eisen-Indu

strie und die meisten anderen Zweige der Industrie

blühten. Die Hartgeldzahlung verbunden mit den

schlechten Ernten in Europa und den guten hier

gestalteten die Handelsbilanz zu unseren Gunsten.

Die Einwanderungsfluth war mächtiger als je.

Ein Zusammentreffen all dieser Umstände veran
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laßte eine lebhafte Nachfrage nach Werthpapieren

unddasGeschäft derStockbörse nahm riesige Ver

hältnisse an. Aberdeshalb haben sich die Natur

gesetze nicht verändert. Der Fluth muß die Ebbe

folgen. Ebenso kann auch das Gold nicht immer

nach diesem Lande strömen. Es muß ein Rück

schlag kommen. Viele Unternehmungen sindvöllig

werthlos und ihre Urheber und Förderer wissen es

und so fließt der vermehrte Reichthum des Landes

in die Taschen weniger, statt sich unter die Massen

zu verheilen. Drum Vorsicht, Vorsichtund noch

malVorsicht!

ohe Ehre Missionarinzu sein,magmanchegute

Schwester denken, aber nichtdemgemäßthun. Da

thut es denn Noth eine kleine Anregungzu bringen.

Es giebt, Gott sei Dank, '' Frauen,

- welche wirklich nachdieser hohen Ehre streben und

alles andere aufgeben. So ist die Schwester des

Königs vonSchweden Missionarin inLapland und| fi

hatzurFörderung des großen Werkes ihres Mei

sters,der sie berufen,wirklichihre Juwelen verkauft.

Wirklich bewundernswürdig ist das Herrnhuter

Heidenmissionswerk. Bei einem Einkommen von

kaum $200.000unterhalten sie 291 europäische und

32 eingeborene Missionare. Die Stationen zäh

len70,646getaufte Christen; 23,185Communikan

ten; 19,416Kinder in den Schulen. Ihre95Sta

tionen befinden sich in Grönland, Nord-Amerika,

Labrador,Britisch-Westindien, Dänisch-Westin

dien, Südamerika, Mosquito Küste, Südafrika,

Australien und Thibet.

Die Parteien in Deutschland geben ein charakte

ristisches Bildvon der inneren Zerrissenheit des al

ten Vaterlandes. Da bekämpfen sich und ver

schmelzen sich je nach Bedürfniß: Ultramontane,

Socialisten, Polen, Elsäßer und Hannoveraner,

Konservative, Zünftler, Christlich-Sociale, Anti

jemiten und Endlich die Na

tionalliberalen und die Fortschrittspartei. Diese

letztere stellt denn für Berlin folgende Kandida

ten auf: Ludwig Löwe, Virchow, v. Saucken

Torpatschen, Albert Träger, Eugen Richter und

Klotz und werden diese dem Reichskanzler so

verhaßten Elemente wohl auch wahrscheinlich

wieder den Sieg davon tragen, sie auf

Herabsetzung der Militär-Dienstzeit dringen. Der

Wahlkampf in Berlin wird diesmal heftiger

werden als je zuvor, indem die gesperrt gesetzten

reactionären Parteien sich gegen die Fortschrittspar

tei vereinigt haben und alle Anstrengungen machen

werden,umdiesen die Palmezu entwinden,

ie sogenannten Liberalen, deren SprecherLas

ker,Eugen Richter und andere sind, sind es, die sich

demKanzler aufSchrittund Tritt in denWeg stel

len und seine Pläne zu vereiteln suchen. In die

jem Nein,Neinsagen glauben die Herren einen ho

hen patriotischen Beruf zu erfüllen. Auch das

Stempel-und Börsensteuergesetz haben sie so abge

schwächt,daß es statt der 20 nur sechs Millionen

Mark einbringen wird. Gegen diese liberalen

Hemmschuhe regt sich daher in Deutschland vielUn

zufriedenheit. Manweistdarauf hin,wienament

lich der Bauernstand noch unter den bisherigen

Steuersystem leidet,wie er nochimmerindenKlauen

der Wucherer bleibt, weil ihm die Reichsbank, die

den Großen Geld zu niedrigem Zinsfuß leiht, so

gutwie verschlossen ist, undwie die Liberalenweder

Hand nochFuß regen,um dem Bauer und kleinen

Manne seine Bürde zu erleichtern.

Ueber den geschichtlichen Verlaufder Judenfrage

berichten die Wächterstimmen: 1. Dr. Straß

mann, der jüdische Vorsteher des Bier

liner Magistrats, erhebt sichgegen die Geist

lichen Berlins in Worten,in welchen er die Ketzer

richter,die am liebsten Andere aufdemScheiterhau

fen verbrennen möchten, ihre Zeugen giftige Viper,

ihrenAlben wie den HauchdesSumpfes nennt, in

dessen Miasmendas Leben hinsiecht. Beidernäch

sten Wahl werden Plakate mit der Aufschrift:

„Wählt keinen Juden“ entdeckt undvon derPolizei

( nach 24 Stunden) entfernt. Extra-Blätter mit

der Inschrift: „Siegden Germanen,“werden con
Scirt.

2. Stöcker hält seine beiden Vorträge. Septem

ber 1879, Die Presse fällt mit unbeschreiblicher

Wuth über ihn her. Die Juden benehmen sich

höchstherausfordernd:DerBörsencourier,ihrmäch

tigstes Organ schreibt: „Gelüstet euch nach einem

# Strauß– heraus mit eurem Fleder

3. Im Berliner Pferdewagen unterhalten sich

wen Gymnasiallehrer üver die empörende Haltung

er jüdischen Presse. Ein jüdischer Destillateur

erhebt sichundgibtdemGymnasiallehrereineOhr

feige. Der Berliner Magistrat, in welchen unver

hältnißmäßig vielJuden sitzen, trägtaufAbsetzung

der beiden Lehrer an!–Diese Ohrfeige spüren alle

G " undder Kampf gewinnt an Hitze.

4. Die antisemitische daß

diese Ohrfeige Waffer aufihre Mühle ist, und ver

doppelt ihre Anstrengungen. Mitdieser Liga kön

nen wir nicht sympathisieren. Sie gehtzuweitund

kämpftgegendie Juden nicht wegen ihren Ueber

weil sie Juden sind, macht dar

aus einen Rajjenkampf zwischen Germanen

undSemiten. - - -

5. Eine Petition an den Reichskanzler circulirt

von SeitenderConservativen,worauf eine Gegen

petition derLiberalen ebenfalls erscheint.

6. Hänel bringt in dem Abgeordne

tenhaus die Sache zur Sprache, indem

er eine Interpellation (Frage) an die Staatsregie

rung richtet,welche Stellung sie dieser Frage gegen

über einnehme, und erhält darauf die kühle Ant

wort,daßdieselbe nicht von der Verfassung abzu

weichen gedenke,woraufStöcker, Virchow undAn

dere Für-und Gegenreden halten.

7. In Berlin und im ganzen Lande

ist damit dasSignalzumKampfe gegeben und es

werden überall öffentliche Versammlungen veran

staltet, die nicht immer so ruhig verlaufen, doch

übertreiben die Zeitungen,wenn sie schreiben, es sei

Blut c. geflossen. In die Reichshallen drängen

sich, obgleich man ihnenden Zutrittverboten, weit

sie durch aufreizende Zwischenrufe frühere Ver

jammlungen gestört, dennoch jüdische Jünglinge

und werden, als sie wieder Störung machen, viel

leicht unsanft, an die Luft gesetzt. Der größerte

Theilder Studenten erklärt sich gegen die Juden.

Prof. Treischke erntetihren Beifall; Prof.Laffon
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nuß eine Vorlesung einstellen, weil er für die Ju

den philosophirt und dadurch großen Unwillen her

vorruft. Henrici hält am 17. Dezember eine ge

harnischte Rede gegen die Juden.

8. Das Ausland, namentlichEngland, ergreift

Partei für die deutschen Juden. Ein Artikel der

„Times“ jagt, diese Agitation gereiche Deutschland

zurSchmach. Bei näherer Untersuchung stellt es

sich heraus,daßderSchreiber desselben ein inParis

wohnenderjüdischer Correspondent ist,

Die Juden und Judengenossen setzen eine

großartige Versammlung in Berlin in Seene und

bilden eine„christlich-liberale“Partei. Die größten

jüdischen Geschäftshäuser zahlen ihren Angestellten

den Beitritt und nöthigen sie, unterAndrohung der

Entlaffung,jener Versammlungbeizuwohnen. Die

Sozialdemokraten drängen sich in Maffe hin, um

die Gelegenheit zu benützen, gegen „Ausnahme

gesetze“, welche gegen sie erlassen worden und auch

den Juden drohen, zu protestieren. Es stellen sich

die antichristlichen Elemente auf die Juden

seite. Die „Liberalen“berufen eine Versammlung

ihrer Wähler, in welcherVirchow gegen die Anti

jeniten protestiert, gleiches Recht für Alle fordert

und erklärt, der preußische Staat sei kein
christlicher Staat.

Frankreich in Afrika, beschäftigt, den Aufstand

der Araber niederzuhalten, kann daselbst nochüble

Erfahrungen machen. Sfax ist zwar nach langem

Bombardement genommen, aber die Aufständigen

sind dadurch nicht zur Ruhe gebracht. Die Haupt

stämme der Eingeborenen haben sich verbunden,

und so lange sie in Eintracht operieren, bilden sie
einen nicht zu verachtenden Gegner. er Statt

halter vonAlgier, AlbertGrevy, Bruder desPrä

sidenten, erfreut sich keineswegs des Beifalls der

Franzosen. Seine Verwaltung wird scharfgetadelt.

Nach Tripolis hat die hohe Pforte Truppen und

Munition sowie Krupp'scheKanonen gesandt, wo

gegen Frankreich natürlich Protest einlegt. Da
gegen ist derSultan mit dem“ Vor

gehen der Franzosen in Tunis keineswegs einver

standen, zieht es indes vor, sich nicht abermals in

einen Krieg einzulassen.

Die Erbitterungzwischen Frankreich und Italien

wird keineswegsvon den beiderseitigen Regierungen

genährt, sondern beide thun ihr Möglichstes, die

Gemüther zu besänftigen und den Frieden zu er

halten. Dennoch wächst das Gefühl des Hasses

mehr und mehr. InFrankreich ist es gegen die

in den dortigen Fabriken beschäftigten Italienern

zu thätlichen Wuthausbrüchen gekommen, wobei

viele schwer verwundet, ja sogar einzelne erstochen

wurden. DerKrieg wäre in beiden Ländern jetzt

in Wahrheit volksthümlich, und mit Spannung

blickt man der nächsten Entwickelung und dem Aus

gang entgegen.

Fürst Alexander von Bulgarien, der mit der

Verfassung dasLand nicht regieren kann und an

das Volk appelliert hat, um in einer siebenjährigen

Dictatur vernünftige Gesetze und Ordnung zu

schaffen, darfvonGlück sagen. Die Wahlen sind

zu einem Gunsten ausgefallen. 280 Abgeordnete

stimmten für die Dictatur und nur 148 dagegen.

Aber diese Gegner sind sehr geschäftig, sie kämpfen

für „Verfassung, Recht und Freiheit!" und werden
jedenfalls deun Dictator noch genugHindernisse in

den Weg legen.

Die Sozialisten im Auslande sind doch nicht

ganz so unabhängig, wie sie sich dünken. Herr

Most, welcher aus Deutschland vertrieben und in

London ein extrem jocialdemokratisches Blatt, die

„Freiheit“, redigierte,wurde angeklagt,in demselben

den Fürstenmord gepredigt zu haben.Von dem

englischen Gerichte schuldig befunden, ist er zu 16

Monaten Gefängniß bei harter Arbeit verurtheilt

worden. Richter Coleridge erklärte,das Urtheil sei

nur deshalb so milde, weil die Jury den Angeklag

ten alsAusländer seiner Gnade empfohlen hätte.

HerrMost meintdazu:Man könne ebenso gut in

Rußland sein.

Midhat Pascha, der „Reformator der

Türken“, ist nunvondemGerichtshof, welcher eine

seiner eigenen reformatorischen Schöpfungen ist,

wegen Theilnahme an der Ermordungdes Vor

gängers des jetzigen Sultans in 1875 zum Tode

verurtheilt worden. Damals hieß es,der abgesetzte

Sultan habe sich selbst dasLeben genommen, in

dem er sich mit einer Scheere eine Ader geöffnet

habe. Jetzt sind drei Paschas und sechs andere

Palastbeamten des Mordesanihm überführt und

zum Tod verurtheilt worden. Das wäre wohl

nicht geschehen, wennder jetzige Sultan nicht von

denselben Männern für sich gefürchtet hätte. Wie

verlautet, soll indessen die Todesstrafe indauernde

Verbannung außer Landes verändertwerden.

Das größte Teleskop der Welt ist nichtmehr das "

auf der Sternwarte zu Washington befindliche,

sondern das neue Riesen-Teleskop auf derzu Wien -

erbauten Sternwarte auf der sog. alten Türken

schanze. Dasselbe kostet $500,000, ist in Dublin

in optisch-mechanischenGeschäft von Grubb con

struiert und nach vielen kostspieligen Versuchen voll

endet worden. Die 27zölligen Linsen aus reinem

Crystall-Glas sind von Parisund verursachten an

fänglich viele Schwierigkeiten bei ihrer Herstellung,

da noch niemals so große Glasscheiben construiert

worden sind. DerMessing-Cylinder, in welchem

sie nun eingestellt sind, ist 33 Fuß 6 Zoll lang.

Eine Commission hat das Riesen-Instrument im

vorigen März geprüft und als unübertrefflich er

klärt. Im nächsten Herbst wird es aufderWiener

Sternwarte aufgestellt sein und seinen Dienst zur

weiteren Enthüllung der Räthel am Sternen

himmel antreten.

In Ostindien, in dem unter unmittelbarer eng

lischer Herrschaft stehenden Gebiete (also die Va

allenstaaten ausgeschloffen), giebt es ungefähr

140,500,000 Brahmagläubige Hindu, nahezu

41,000,000 Muhamedaner, nicht ganz 3000.000

Buddhisten,genau896,658Christen,über5.000.000

Anhänger verschiedener Glaubenssekten und nahezu

500.000 Leute, deren Religion nicht bekannt ist.

Vonden Christen, die in dem 190.000.000 Men

schen zählenden Reiche nicht einmal eine Million

ausmachen, besteht ein Theil aus Europäern, und

nur etwa 550.800Eingeborene gehören der christ

lichen Religion an. Die lange englische Herrschaft

hat in diesen Punkte kaum einen nennenswerthen

Einfluß geübt.
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und Schneekuppen des Montblanc ; oder die vermischt mitdem würzigen Duft der Tannen

Idylle des Züricher See's bewundert, oder dich 

an der malerischen Romantik des Vierwald

stätter See's erfreut; oder am St. Gotthardt,

bei Zermatt und Grindelwald inmitten der

Hochalpen-Wildniß steht: so wirstdudir, lieber

Leser, sagen müssen, daß nicht leicht ein zweites

Land aufverhältnißmäßig so kleinem Raum so 

viele und so verschiedenartige Naturschönheiten

bietet, alsdie Schweiz.

Die Felsgebirge Amerikas sind wild, Schott

lands Hochlande grün, Wisconsins Tannen

wälder groß und reich, die Ufer des Hudsons

gar lieblich und die See’n Minnesotas freund

lich und klar. In der Schweiz aber findet sich

all dies in kleinstem Rahmen, oft in einem ein

zigen Thale beisammen.

Unten die Thaljohle mit prächtigen Feldern

und Wiesen; an den nächsten Abhängen die

Obstgärten, in welchen die Schweizerhäuser

versteckt liegen; weiter oben die Matten und

Laubwälder; über diesen die hochaufstrebenden

Tannenwaldungen, begrenzt von den glänzend

weißen Schneekuppen, ausdenen oft die nackten

Felsenriffe emporragen, so senkrecht ansteigend,

daß weder Schnee noch Eis haften bleiben.

Kommt alsdann, wie gewöhnlich, noch einer der

zahlreichen Seen hinzu, so stellt das Ganze ein

Gesammtbild dar, welches als Landschaftsscene

wohl nirgends übertroffen wird, und von einer

Frische übergossen ist, wie ich dieselbe bei keiner

amerikanischen Scenerie angetroffen habe.

Vom Rigi aus erhält man ein Gesammtbild.

AlsHintergrund in Südost, Süd und Südwest

die Hochalpen mit ihren Schnee-und Eisgipfeln;

westlich der Jura und nördlich die Berge des

Rheins. Weiter im Vordergrund ringsumher

die Vorberge, und tief unten in nächster Nähe

die Thäler und Seen, die kleinen Hochebenen

und die saftig grünen Wälder. Acht Seen

zählen wir von RigiKulm, die wie große blaue

Augen ausder LandschaftzumHimmel schauen;

unter ihnen der Vierwaldstätter der bedeutendste.

Zahlreiche Städte und Dörfer, Burgen, Klöster

und Villen sindda und dort am See, im Thal, 

amAbhang oder aufBergesHöh"in der Land

schaft zerstreut. Drüben am Vierwaldstätter

See z.B. winktKüßnacht herüber, und mein 

amerikanischerFreund, welcher den Tellgelesen,

deklamiert :

„Durch diese hohle Gaffe muß er kommen;

Esführt kein and'rer Wegnach Küßnacht.

Hier vollend' ich's“

wälder, athmen will, der mußden Riesen nahe

treten und hineinziehen ins Berner Oberland

nach Interlaken, nach Andermatt oder Zermatt,

oder in den Südwesten reisen nach Chamouni,

an den Fußdes Montblanc.

Es war etwa 3 Uhr Morgens, als ich in

Interlaken erwachte, und durch die Vorhänge

hindurch bemerkte, daß helle Mondnacht über

den Thälern strahlte. „Ob wohl mein Wirth

so gefällig war, mir ein gutes Aussichts

fenster anzuweisen ?“ dachte ich, und öffnete den

Laden, und siehe–da lag die Jungfrau

vom sanften Lichte der Nacht beglänzt, scheinbar

so nahe, daß ein Morgenspaziergang dorthin

sehr ausführbar erschien, obwohl das „Mägd

lein“ noch verschiedene englische Meilen entfernt

ist. Vom Schlaf war keine Rede mehr. Ich

rief die Freunde und wir sogen die unvergleich

liche Scene ein, bisder erste Morgenstrahl den

Bergscheitel küßte, bis der mächtige Bergstock

mit seinen Gipfeln und Kuppen vom Glühroth

der aufgehenden Sonne übergossen, bis die

MahnungzumAufbruch kam, um andereHerr

lichkeiten Gottes zu schauen. Und wir gingen

mit dem Psalm im Herzen: „Herr, wie sind

deine Werke so groß und viel, du hast sie alle

weislich geordnet.“

Einen etwas anderen, womöglich nochgroß

artigeren Charakter trägt die Montblanc-Kette

und das im Südosten der Schweiz liegende En

gaddin, wohin uns die Via mala führt. Hier

tritt in Natur und Menschenraffe die südliche

Form schon mehr zu Tage und erzeugt eine

Mischung des „nördlichen“ und „italienischen“

Typus.

Ich stand in Chamouni, unmittelbar am

Fußdes Montblanc, etwa 3000Fuß überdem

Meere, und staunte noch elf bis zwölf Tausend

Fuß hinauf zum höchsten Punkt Europas

(14,480Fuß über dem Meere). Ich kletterte

mit Maulthier und tüchtigem Führer–in ei

ner knappen Tracht mit Alpenhut und eisen

beschlagenen Schuhen–7000bis8000tausend

Fuß hinan, um die Gletscher herum, auf die

Gletscher und in die ausgehauenen Gletscher

grotten hinein, und muß gestehen, etwas

Schrecklich-schöneres nie gesehennoch mitgemacht

zu haben.

Geübte Hände haben nämlich in einen der
Gletscher des Montblanc eine 250Fuß

tiefe Grotte durch klares, grünliches Eis ge

hauen, gerade hoch genug, daß ein ausgewach

jener Mann aufrecht darin gehen kann. Der

Nahdabei istdas freundliche Luzern gebettet, französischeFührer ergreift dich mit seiner eiser

und so weitdasAuge schaut, hat sich Menschen- nen Faust, führt dich auf die Mitte des Eis

hand in diesem Garten Gottes ein Heimgebaut. | bergs zum Eingang der Grotte und ruft ein

Wer aber die Hochalpen von Angesicht zu tretend ein ermuthigendes: Envant,Monsieur.

Angesicht schauen, und die köstliche Alpenluft, Zehn bis fünfzehn Schritte, und du befindet
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Via mala.

dich, abgeschnitten vom Tageslicht, in der durch - du am Ende der Grotte. Der„eiserne“Führer

Petroleum erleuchteten Eishöhle. Die Frauen faßt dich mit beiden Händen und führtdich zur

und nervenschwache Männer weichen zurück. " großen Gletscherspalte am Boden der Grotte,

„Du aber,“ sagt der Führer, „bist ein starker welche den Arbeiten Einhalt gebot. Da stehet

Mann und mußtAlles sehen, Envant, Mon- du nun und schauest hinab in diedunkle Untiefe,

sieur!“ Und tiefer gehst du hinein, indem die in das geheimnisvolle Walten der Natur. Es

Gletscherströme über dir und neben dir und | braust und arbeitetgewaltig,denndie Gletscher

unter dir brausen, und sich hie und da rechts | mühlen mahlen da unten mit ihren ungeheuern

und links eine Gletscherspalte öffnet. Jetzt bist | Steinen; sie „mahlen“ die künftige Schlucht,
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das künftige Thal „aus“, so wie sie es schon

lange her gethan haben. Und wer eine „ruhig

gewordene“Gletschermühle sehen will, der gehe

in den Gletschergarten zu Luzern. Wenn du

aber, heraustretend aus der Gletschergrotte,

wiederum erblickelt das liebe Tageslicht, da

sprichst du : da unten aber ist's fürchterlich,–

und dankt den lieben Gott für's Sonnenlicht.

Ein ander Bild gewährt der Vierwaldstätter

See. Wer wissen will, was die Schweiz ist,

sollte ihn befahren, was nur 24 Stunden in

Anspruch nimmt.

den malerisch- romantischsten See in Europa

und Amerika. In vier oder fünf Theile getheilt,

welche Theile wie hineingefügt sind in die hohen

Voralpen, bietet der Vierwaldstätter See mit

Alpenhut und Schuh.

jeder Viertelstunde ein ander überraschendes

Panorama, dessen Hintergrund immerdar die

schneebedeckten Hochalpen sind, in dessen nächstem

Vordergrund aber die Matten liegen, von denen

Schiller so lieblich singt:

„Ihr Matten lebt wohl,

Ihr sonnigen Weiden.“

II.

Das Schweizerland, namentlich die Mittel

schweiz, hat aber auch eine reiche Geschichte. Ehe

das neue Zeitalter angebrochen, ehe das Schieß

pulver in Gebrauch gekommen, ehe man an die

amerikanische Freiheit gedacht, beinahe noch im

Mittelalter haben hier freiheitsliebende Männer

Ich halte denselben für

bei Grandson und Murten und Nancy mit

spielte, so daß der Volkswitz den Reim ersann:

„Karl verlor–

Bei Grandson das Gut,

Bei Murten den Muth,

Bei Nancy das Blut.“

Die Schweiz ist jedoch nicht allein die Stätte

freiheitlich-politischerKämpfe, sondern es wurde

hier auch mancher Strauß aufgeistigem Gebiete

ausgefochten, namentlich in der Reformations

zeit. Ich stand im Studierzimmer Zwingli'szu

Zürich, ein niedrigesGemach 16 bei 16, inwel

chem ein hoch gewachsen Menschenki.„d kaum

aufrecht stehen kann, und wunderte mich, welch"

große weltbewegende Gedanken aus sogeringer

Werkstätte hervorgegangen. Ich besuchte das

Arbeitszimmer Calvin's in Genf, wo das ge

strenge System des Calvinismus ausgesonnen

wurde; ich stand an den Gräbern des Erasmus

und Oekolampadius zu Basel; ich betrachtete die

Kanzeln, auf welchen diese Männer predigten

–und mußte mir gestehen, daß wohl auffei

nem andern so kleinen Fleckchen Erde so

viele Geisteskämpfe geschlagen wurden als hier.

Diese kirchlichenwie politischen Kämpfe haben

auch– gerade wie in Amerika– ein durch

schnittlich ziemlich gewecktes Volk erzeugt. Der

schweizerische Städter wenigstens ist ein gut

unterrichteterMensch, welcher sich für die Dinge

um ihn her interessiert. Die besseren Stände

aber sind gewöhnlich sehr gut gebildet und reden

wenigstenszwei Sprachen, und oft mehr. So

habe ich mich nicht wenig ergötzt im Hause der

hochgeachteten Familie Sulzer, bei welcher

wir in Winterthur zu Gaste waren, einmal

deutsch, dann französisch, sodann englisch, am

liebsten aber das „hearzige Schwizerdütsch“ zu

hören.

Ein anderes erfreuliches Zeichen „schweizeri

scher Zeit“ istdas Erwachen evangelischer Thä

tigkeit. So sind z. B. heute in Zürich nicht

weniger als sieben Stadtmissionäre von Seiten

der Evangelischen Gesellschaft, die sich innerhalb

der Landeskirche gebildet hat, beschäftigt. Wer

hätte vor dreißig Jahren daran gedacht, daß in

dem damaligen Sitz des Unglaubens so viele

der inneren Mission thätig sein wür

den ! In Basel sorgt man nicht blos für die

viele Jahre lang für ihre Heimath gekämpft - Heiden in der Ferne, sondern auch für die in

und geblutet. Drüben am Egeri See liegt der der Nähe, und ähnlichesgeschieht in allen Orten

Morgarten, ein Bergrücken, wo das Schweizer der Schweiz. Ich habe mich überhaupt über die

Volt–Männer, Weiber undKinder (16.No- vielen Wohlthätigkeits-Anstalten, Stiftungen,

vember 1315)die Oestreicher fast vernichtete.

Hier am Sempacher See liegt Sempach, wo

der Schweizer Winkelried sich opferte und Leo

pold von Oestreich sammt 263 Rittern erschla

gen wurde. Und Karl der Kühne konnte auch

etwas vom Schweizervolk erzählen, wie es ihm

Institute, Armenschulen, Sonntagsschulen c.,

gewundert und gefreut. Selbst das alte con

servative Bern hat viele derselben aufzuweisen.

Wie viel die Arbeiten der Methodisten undAn

derer zur Weckung dieser evangelischen Kräfte

beigetragen, will ich hier nicht untersuchen ; der
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Schweizer Heim.

Einflußjener aufdiese muß aber immerhin ein

bedeutender gewesen sein. Jedenfalls ist es

wohlthuend, die Thatja che verzeichnen zu

dürfen, und werden diese evangelischen Gesell

schaften in desto größerem Segen wirken, je

mehr als Motiv die reine Gottes- und Men

fchenliebe, und nicht gehässige Opposition gegen

andere hervortritt.
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Aplied.

Freilich erhebt„auf hoher Alp“ auchder Un

glaube sein Haupt, entweder versteckt oder offen.

Die sogenannten „Reformer“ unterwühlen in

nerhalb der Kirche das Fundament, und die,

welche mit Bibel und Kirche gänzlich gebrochen,

tragen einen Haßzur Schau, wie ich solchen im

monarchischen Deutschland nicht gefunden.

Und was sagt denn das Volk– der Tag

löhner, und der ärmere Bauersmann zu all

diesen Naturschönheiten, all den geschichtlichen

Erinnerungenundpolitisch-kirchlichenKämpfen?

Ich bin vorsätzlich unter das „Volk“gegangen,

bin mit ihm im Eisenbahnwagen gefahren und

habe ihm zugelauscht, wo immer ich konnte. Es

freut sich auchder geringste Mann der Schweizer

Berge und der Schweizer Freiheit. Jeder ist

stolz darauf, und jedweder bekömmt Heimweh,

wenn in der Fremde. Aber Tausend und Alber

tausend fristen ein so kümmerlich Dasein, daß

-—------

man in Amerika keinerlei Vorstellung davon

hat. Die Schweiz leidet, wie ganz Europa, an

Uebervölkerung. Wir fahren z. B. von Bern

nach Thun und können uns nicht satt sehen am

Alpenglühen. Eine Berner Oberländerin sitzt

neben mir im Eisenbahnwagen, und ich fage:

„Ihr Schweizerleute habt aber doch ein prächtig

Land.“ Die alte Frau, die bisher vor sich hin

geschaut, blickt auf, sieht mich mit einem viel

jagenden Blick an und erwidert: „Jo, Herra,

dia Berga chünno mer abber nüt effan.“

Darumziehen die jungen Bursche undMäd

chen, strammeMänner und fleißige Frauen aus

allen Thälern der Schweiz zu Tausenden hinaus

in die Fremde, um sich in einem freien Lande,

wo noch mehr Platz vorhanden, eine neue Hei

math zu gründen– sie ziehen nach Amerika,

und wir entbieten ihnen wie den Zurückbleiben

den einen hearzige Schwyzergrueß.

z-Uplied.

Von Friedrich Krummacher.

hoher Alp

Wohnt auch der liebe Gott.

Er färbtden Morgen roth,

Die Blümlein weiß und blau

Und labet sie mit Thau.

Aufhoher Alp ein lieber Vater wohnt.

Aufhoher Alp

Von kräuterreichen Höhn

Die Lüftlein lieblich wehn,

Gewürzig, frei und rein;

Mag's wohl.Sein Odem sein?

Aufhoher Alp ein lieber Vater wohnt.

Aufhoher Alp

Erquickt. Sein milder Strahl

Das stille Weidethal.

Des hohen Gletschers Eis

Glänzt wie ein Blüthenreis.

Aufhoher Alp ein lieber Vater wohnt.

Aufhoher Alp

Des Gießbachs Silber blinkt;

Die kühne Geme trinkt

An jäher Felsen Rand

AusSeiner reichen Hand.

Aufhoher Alp ein lieber Vater wohnt.

Aufhoher Alp

In Schaaren, weiß und schön

Die Schaf'undZieglein gehn

Und finden's Mahl bereit,

Daß sich ihr Herze freut.

Aufhoher Alp ein lieber Vater wohnt.

Auf hoher Alp

Der Hirt sein Heerdlein schaut;

Sein Herze Gott vertraut,

Der Geiß und Lamm ernährt,

Ihm auch wohlgern bescheert.

Aufhoher Alp ein lieber Vater wohnt.
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Schloß und Hütte.

Erzählung eines englischen Pastors, mitgetheilt

nach Elie Oehler.

kleinste Ereignißvon Wichtigkeit. Und ein

Ereigniß war es, als während der ersten

Zeit meiner Amtsführung in meiner Gemeinde

ein junger Mann,HerrM., indas schöne, alte

Haus seiner Voreltern zurückkehrte.

Eswar ein prächtiges, altesHaus,theilweise

aufdie Felsen gebaut, die überdemSee hingen,

der Stolzund der Schmuckdes Dorfes.

Der verstorbene Herr des Schlosses hatte die

jen schönen Wohnsitz verlassen und ausGesund

heitsrücksichten ein wärmeresKlima aufgesucht.

Er hatte bisjetzt nur auf dem Festland gelebt,

wo auch sein Sohn seine Jugend größtentheils

zugebracht hatte.

Als der letztere einige Jahre nach seinesVa

ters Tod sich in dem Schloß seiner Väter an

siedelte, waren die Gemeindeglieder bald dar

über einig, daß er für ihre Gesellschaftzu hoch,

u gebildet und zu anspruchsvoll sein würde.

Einige seiner Nachbarn beschlossen, ihn zu be

suchen, andere wollten abwarten, wie er sich

ihnen gegenüber benehme, unddie meistenwa

ren der Meinung, daß der ersteAnlaßzurBe

kanntschaftvon ihm ausgehen müsse.

Der Aufenthalt einer solchen Persönlichkeit

übtjedenfalls einen besonderen Einfluß aufdie

Gemeinde, sei's zum Guten, sei's zum Bösen.

Doch, mochten es andere für schicklich oder un

schicklich halten, ich hielt es für meine Pflicht,

als sein Geistlicher unterden Erstenzu sein,die

ihn besuchten. Was oder wer er auch ein

mochte, ich fühlte, daß ich ihn auf unserem

Grund und Boden besuchen könne, ohnedaß er

etwas von dem Adel und der Würde verliere,

die Gott ihm gegeben habe. Deshalb machte

ich ihm kurz nach seiner Ankunft einen Besuch

aufdem Schloß. Aber obgleich ich gewiß bin,

daß ich von keinem Vorurtheil gegen ihn ein

genommen war, war ich erstaunt, ihn leutselig

und freundlich, ja fein und höflich zu finden.

Eswar an ihm auch gar nichts Herrisches, als

ob er sich feines vornehmen Standes nicht im

Geringsten bewußt wäre, so daß ich ihn mit

einem sehr behaglichen Gefühl und mit ziem

licher Befriedigungverließ.

Doch wenn ich an ihn dachte, mußte ichfeuf

zen, weil mir jedesmal einfiel, daß Kenntnisse,

Rang, Einfluß, Wohlhabenheit, sogar die

Machtzugefallen und Bewunderungzu erregen,

lauterGaben sind, welcheder Allmächtigediesem

oderjenem Menschen giebt undworüber er Re

chenschaftfordert.

Z " einem abgelegenen Dorfe ist auch das

Schon bei unserer ersten Unterhaltung sagte

mir etwas, daß HerrM . . . nie an eine solche

Verantwortlichkeit denke. Bald erwiderte er

meinen Besuch, und bei längerer Bekanntschaft

fand ich keinen Grund, meine erste Ansicht zu

ändern. Es war keine gemachte Höflichkeit in

seinem Benehmen, es lag weder Beleidigendes

noch Herablassendesdarin, was so gerne Neid

erregt; aber auf der andern Seite war denn

doch ein Mangel an geistlichem Leben vor

handen; denn wenn in unserem Gespräch die

Religion auch nur leise berührt wurde, mußte

ichdochimmer fühlen, daßich in der Seele die

es Weltmannes nicht auf Sympathie hoffen

konnte.

„Könnenzwei zusammen gehen, ohneüber

einzustimmen?“(Amos3,3)fragtder Prophet,

aber die Frage wird nicht beantwortet. Jeden

falls ist sie einer Ueberlegung werth. Die mei

sten Menschen werden zugeben, daß keine wahre

und fegenbringende Freundschaft bestehen kann

zwischen' von verschiedenem Gemüth,

verschiedenen Gewohnheiten und Bestrebungen;

denndiese werden alle mehr oder weniger durch

die höhere Macht des religiösen Gefühls beein

flußt. Sowohlder Mensch, der fürdie Ewig

keit lebt, als der, welcher fechszig Jahre und

darüber in den Tag hineinlebt, braucht jene

Sympathie, welche die Quelle und das Band

der Freundschaft ist.

Sobald ich ein Stück Religion in unserGe

spräch einfließen ließ, mußte ich bemerken, daß

es nur eine Höflichkeit war, die mich gewähren

ließ. Seine eigene Meinung über Religion

äußerte er nie, unddoch war mir klar, daß er

meine Ansicht hierüber nur so anhörte, als ob

er mich aus Höflichkeit als einen Lehrer ansehen

wollte, der es unternehme, ihm eine Kunst zu

erklären, welche er nicht verstand und über die

er keine Belehrungwünschte.

Er hielt es für gut, jeden SonntagMorgen

zur Kirchezu gehen, im Uebrigen erschien ihm

der Sonntag als ein Tag der leiblichen Ruhe,

der Erholungunddes Vergnügens.

Gegen diese Ideen zu kämpfen, das merkte

ich, wäre ein ebenso verkehrtes Unternehmen

gewesen, als wenn ich gute Frucht von einem

Baum erwarten wollte, dessen Wurzeln dem

Erdreich entzogen sind. Dochgab ich mich der

Hoffnung hin, er würde seine Ansichten nicht

weiter verbreiten und sie vielleicht bald ändern.

Wasdas Letztere betrifft, so hatte er dafür

nur ein Kopfschütteln, doch in Bezug auf das

Erstere sagte er lächelnd, ich dürfte sicher sein,

er werde nie und in keiner Weise meine Lehren

antasten, oder versuchen, meine Grundsätze zu

bekämpfen. -

Ich kam baldzu der traurigen Einsicht, daß

HerrM. ein Skeptiker sei. Er hatte für sich
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keinen bestimmten Glauben, und deshalb war 

er vollständig gleichgültig gegen den Glauben

Anderer.

Eines Tages hatte ich bemerkt,daß er meiner

Predigt mehr Aufmerksamkeit als gewöhnlich

geschenkt hatte. Darauf beschloßich, ihm ein

dringlicher, als ich es bis jetzt gethan hatte, ins 

Herzzu reden.

Alsich eine Pause machte, entschlossen aufeine

Erwiderung zu warten, rief er plötzlich, als ob

ihmdie Erinnerung ebenzurückkehre:„Apropos,

wasSie sprechen, erinnert mich an eine Frage,

die ich Ihnen vorlegen möchte. Sie müssen

nämlichwissen, meinHerr,das einzige Fegfeuer,

an das ich glaube, ist langweilige, gemeine Ge

jellschaft. Ich werde morgen mit einem Herrn

T– speisen,–ein geistlicher Patron Ihres

Kirchspiels, nichtwahr?–wennSieihn näher

kennen, so könnten Sie mir vielleicht Auskunft

wie ich mich ihm gegenüber zu verhalten

abe.“

„Die T–'s“ erwiderte ich, „sind theure

Freunde von mirund deshalb will ich kein Wort

zur Empfehlung sagen. Urtheilen Sie selbst

und seien Sie froh, daßOakfield eine ArtFeg

feuer ist, aus welchem Sie ohne die Vermitt

lung Ihrer Priester entkommen können.“

HerrM–lachte und verabschiedete sich. Es

war ihm gelungen, dem Gespräch eine andere

Wendungzu geben, ohne mich fühlen zu lassen,

wie widrig es ihm sei.

Die Familie, die er erwähnte, bestand aus

Herrn T–, feiner Frau und einem Kind–

meiner Enkelin, wie sie sich von ihrer Kindheit

an scherzhaftgenannt hatte.–Sie war in der

That mein Kind, um biblisch zu reden. Ich

hatte sie von ihrer Kindheit an gekannt und

während ihrer Kindheit und Jugend ihren

Lebensgang im Auge behalten und miterlebt,

wie sie unter der augenscheinlichen Leitung des

heiligen Geistes an Weisheit zunahm und im

Genußvon Frieden und Freude heranwuchs.

Solche Fälle sind selten, aber Marie T–

lernte ich als eine dieser Seltenheiten kennen,

ja, es hatte den Anschein, alswäre sie von Ju

gend auf in dem geistlichen Tempel desHerrn

auferzogen worden, als wäre sie ferne von der

Welt, in Demuth und im Genuß der Gnade,

in der Erkenntniß und Liebe Gottes und uners

HerrnJesu Christiaufgewachsen. Marie stand

jetzt in ihrem zwanzigsten Lebensjahre. In

ihrem Gesicht spiegelte sich die ganze Liebens

würdigteit ihres Geistes ab. In ihren Zügen

konnte man Bescheidenheit, Artigkeit und Liebe

als hervorragende Charakterzüge lesen. Ihr

außerordentlicher Verstand wardurch eine feine,

sogar rationelle Erziehung gepflegt worden.

Sie war wirklich schön–doch selbst eines lieb

reichen Vaters Sorgfalt und einer zärtlichen

Mutter Liebe hatte in ihrem Gemüth jenes

unglückliche Laster der Eitelkeit nicht genährt,

das in vielen weiblichen Herzen allen guten

und edlen Eigenschaften den Tod bringt. Das

WortGottes war ihr Element, es begeisterte

ihre Seele, leitete ihr Herz und regelte ihre

Handlungen, während es sonst oft bloß in ver

einzelten Andachtsstimmungen feine Wirkungen

zeigt. Deshalb blieb sie auch ferne von rasch

absprechenden Urtheilen über Andere. Es be

stand auch ihr Christenthum nicht in einem

bloßen Nachsprechen bestimmter Anschauungen,

"gen und Schlagwörter dieser oder jener

Sekte.

Sich in Religionsstreitigkeiten einzulassen,

hätte Marie T–nie gewagt, aber ich bin ge

wiß, mit ihrer sanften gewinnenden Art hätte

sie wohl in Liebe den Versuch machen können,

Wanderer aufden richtigen Wegzu leiten.

Nachdem allumfassenden Wort desApostels

„seid Nachfolger Christi als Gottes liebe Kin

der“war sie daraufbedacht, sein Beispiel nach

zuahmen, ihm so viel sie konnte, zu gehorchen

und in Werten der Liebe nachzufolgen–das

war ihre Religion und das war der Urquell

ihres friedlich glücklichen Lebens.

Herr T– hatte eine edle Erziehunggenossen,

und die Bildung, welche diese Familie in Oak

field auszeichnete, gab sogar ihren Gemächern

ein Aussehen der Eleganz und Behaglichkeit,

wie sie in dem Hause eines einfachen Landedel

mannes selten der Fall ist. Her T–war fer

ner ein christlicher Edelmann, und als solcher

weihte er einen guten Theil seiner Zeit und

eine beträchtliche Summe seines Vermögens

dem Dienste Gottes, indem er seinen armen

Mitchristen leibliche und geistliche Wohlthaten

erwies. Er war ' zu sagen meine rechte Hand.

Die Pläne,die ich entwarf, führte er aus, und

für die Pläne, die er entwarf, suchte er meine

Unterstützung und Bestätigung.

Das Vermögen des Herrn T– par aus

reichend, obgleich nicht so groß, als die gemeine

Sage es machte. Sein Vater hatte sein Geld

im Geschäft erworben und deshalb hatte Herr

M–den Gedanken festgehalten, ein gemeines,

geldstolzes Prahlen müsse bei seiner Aufnahme

in Oatfield maßgebend sein.

Etwas war es jedoch, was Herrn M–eine

irrige Meinung von denT–'sgegeben hatte.

Lange nachher erzählte er mir, er habe sich in

HerrnT–einen Mann vorgestellt, der durch

Handelsunternehmungen reich geworden, sich

vom Geschäft zurückgezogen, zur schuldigen

Dankbarkeit eine Kirche erbaut und als Patron

derselben sich indem Gedanken, ein gutes Werk

gethan zu haben, schmeichle und für seine Eitel

keit eine Befriedigung darin finde, sich von

einem Geistlichen Patron nennen zu hören.
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M–s Eintritt in das Gesellschaftszimmer

zu Oakfield, wowir seine Ankunft erwarteten,

umzum Essen zu gehen, warganz bezeichnend

für dasBild, das er für sich selbst von Herrn

T– und seiner Familie entworfen hatte.

Seine Verbeugung war sehr tief und schien

sehr respektvoll. Als Marie hernach zu mir

sagte: „er verbeugte sich, als hätte er volle

Achtungvor den Anwesenden, erhob sich jedoch,

als wollte er ihnen feine Ueberlegenheit aus

drücken,“ so fand ich ihr Urtheil richtig, als ich

seinem klugen, aber keineswegs einnehmenden

Blick begegnete.

Es macht immer einen peinlichen Eindruck,

wenn, wie hier, ein Mann oder eine Frau,die

sich höher dünken, als sich's gebührt, in eine

friedliche Gesellschaft eintreten. Es ist, als ob

plötzlich eine dunkle Wolke am blauen Himmel

erschiene. Aber Herr T–war nichtderMann,

der sich durch die Anwesenheit eines Höheren

hätte stören lassen, da er selbst in Wahrheit

höher stand, als viele Andere.

Seine Frau zeigte weder durch übertriebene

Aufmerksamkeit noch durch besondere Eherbie

tung, daß sie den Besuch eines Mannes von

Rang undAnsehen als eine ungewöhnliche Ehre

fühle, und obgleich ihre Tochter ein wenig er

schrocken aussah, gegenüber dem vornehmen

Wesen ihresGastes, so nahm sie doch keine wei

tere Notiz von ihm, alsdaß sie mir einen Blick

zuwarf, dem eine leichte Kopfbewegung folgte,

als wollte sie sagen: „Ihre Beschreibung war

nicht richtig–er ist voll Selbstgefühl und

Stolz.“

Die Effenstunde verging sehr angenehm.

Herr M–, der neben der Dame des Hauses

jaß, fand nichts, das seinen feinen Geschmack

beleidigt hätte, oder das ihn an die Prahlerei

und Großthuerei eines Mannes erinnert hätte,

dessen Vater sein Geld durchGeschäfte erworben

hatte. Eine heimliche Schadenfreude kam über

mich, wenn ich bemerkte, wie feine frostigen

Manieren und der stolze Ausdruck eines Ge

sichts allmählig verschwand, bis er endlich der

einfache Mann wurde, der ohne Umstände in

mein Studierzimmer trat und oft an meinem

Tisch Platz nahm. Nach Tisch begaben wir

uns in das Bibliothekzimmer, bis unsMusik

klänge und süße Töne einer weiblichen Stimme

in das Gesellschaftszimmer zurückriefen.

Eine leichte Verlegenheit war einem jungen

Mädchenzu verzeihen,wenn sie mit einem Mal

solchkritische Zuhörererblickte.MariensStimme

zitterte leicht, als sie schloß, und M–, der

neben ihr stand, sprach einige Worte gewöhn

lichen, artigen Beifalls,wodurch sie ihre Selbst

beherrschungwieder erhielt.

MarieT- spielte gut, mitGefühl und Ge

schmack. Sie wußte die Aufmerksamkeit ihrer

Zuhörer von ihr selbst weg auf die liebliche

ernste Musik hinzulenken.

HerrM–hatte sich in Italien und Deutsch

land mit der Musik in ihren höchsten Formen

längst bekannt gemacht, doch dieses einfache

christliche Lied der Sängerin machte auf ihn

einen ganz eigenthümlichen Eindruck, verlieh

Marie in seinen Augen einen besonderen Reiz

in ihm eine gewisse Sympathie

ImLauf des Abends machte ich die Erfah

rung,wie diesem Weltmann in diesem abgele

genen Fleckchen Erde etwas begegnet war, das

er zuvor nie gekannt hatte. Ich hörte eine

Stimme einen Gefühlston annehmen, dessen ich

ihn nicht für fähiggehalten hätte, wenn er von

dem Entzücken sprach, das diese Natur ihm dar

biete, und von dem erneuernden Einfluß,wel

chen diese Einfalt und Unschuld auf seinGe

mith ausübe, gegenüber dem gezwungenen

Wesen und den elenden Kunstgriffen der Welt,

in der er so sehr zu Hause war.

Das war es, wodurch Marie T– bei der

ersten Begegnung sein Interesse erregte, und

eben das war es, was bei näherer Bekanntschaft

sie ihm so lieb und werth machte.

„Ich wünschte nicht, daß sie weniger Religion

hätte“, sagte er eines Tageszu mir, „Religion

ist ein schöner Theil im weiblichen Charakter,

wen “–

„wenndie Frauen dieselbe für sich behalten,“

sagte ich ihn mit einem Lächeln unterbrechend,

obgleich es mir sehr ernsthaft zu Muth war.

„Ist es nicht so, wenn Sie sich deutlich aus

drücken wollen?“ Herr M– schwieg einen

Augenblick,dann erhob er sich mitden Worten:

„Ich bin sicher, Fräulein T–'s Religion wird

nie zudringlich sein, und so lange eine Religion

das nicht ist, wird sie mir nie feindlich entge

gentreten.“

Daswar ein Theilder Unterhaltung, welche

zwischen uns stattfand, als Herr M– eines

Morgens meinStudierzimmerbetrat mit einem

vor Freude und Glückseligkeit strahlenden Ge

sicht und mir sagte, ich möchte ihm gratulieren.

Ich war dazu bereit, bevor ich die Ursache

wußte. Aber, als er mir noch mehr sagte, er

füllte Sorge mein Herz, denn er wollte sich mit

Marie T-verheirathen.

Obgleich ichGrundzuder Befürchtung hatte,

Herr T–möchte von der ersten Bekanntschaft

an Marie zu seiner Frau gewünscht haben, so

war ich doch von einem schnellen Entschluß

überrascht und fand, daß eine Warnung, die

ich ihr und ihren Eltern geben wollte, nunzu

spät komme.

Ich copulierte Marie T–mit dem Grund

herrn in unserer stillen, kleinen Kirche. Der

Hochzeitszugging ohne Prunk vorüber.
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Als ich den hochzeitlichen Segen aussprach,

fiel unwillkürlich eine Thräne auf das jugend

liche Hauptderzitternden Braut. Eine Thräne

für sie–die so hoch erhaben, so reich, so be

wunderungswürdig–mochte für diesenAugen

blick ungerufen erscheinen;doch mir bangte für

sie, ich fürchtete für ihr zukünftiges Glück

Den Abend vor jenem bedeutungsvollen Tag

sah ichzu meinem Erstaunen Marie mitHerrn

M. über die Felder zu der Hütte eines ein

fachen, aber frommen Christen gehen. Sein

Leben neigte sich seinem Ende zu im Anfang

seines Mannesalters. Ich war betroffen, als

ich Marie auf mich zukommen sah, ich fand

ihrenBlick schwermüthig und gedankenvoll,doch

nicht unglücklich. Andiesem Abend,dem letzten

ihres jungfräulichen Lebens, wurde ich haupt

sächlich betroffen durch ihr demüthiges, nach

denkliches Aussehen.

Ich hatte später Ursache, mich jenesAbends

zu erinnern, Andere gleichfalls.–

Marie verließ den Arm ihres Bräutigams

undgingaufmich zu, indem sie ihn bedeutete,

sie möchte mit mir sprechen. Er unterhielt sich

einstweilen damit, Pflanzen zu untersuchen,

deren Gattung er, wie er vorgab, nicht kannte.

Marie saß neben mir auf derMoosbank und

bat mich flüsternd, ich möchte sie beide zu dem

sterbenden Manne führen. Wie um ihren

Wunsch zu entschuldigen, fügte sie hinzu: „Ich

fühle, daßder Anblick des Todes mir jetzt heil

fam sein würde. Einen Christen sterben sehen

bekräftigt in Wahrheit den Glauben an die

Dinge, die wir nicht sehen.“ „Und oh,“ fügte

sie hinzu, „wie istdas Sterben eine beredte Er

klärung der Worte der Schrift, über die Sie

letzten Sonntag gepredigt haben: Habt nicht

liebdie Welt, noch was in der Welt ist. So

Jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die

Liebe des Vaters.“

„Marie, bittest du, daß du von dieser Liebe

bewahrt bleibet?“

„O, ich habe noch nie so ernstlichdarumge

betet,“ erwiderte sie, „auchfür ihn.“

DerTon, in welchem die letzten Worte her

vorgestoßen waren, überzeugten mich, daß der

tägliche vertraute Umgang mitihm dieBesorg

niß erweckt hatte, es möchte die Liebe Gottes

noch nicht das lebendige Prinzip in der Seele

des Mannes sein, für den sie bat,–dem sie

morgen versprechen wollte, ihn zu ehren und

ihn zu gehorchen,–den sie zu ihremFührer,

zu ihrem Gefährten und besten Freund nehmen

sollte, bisder Tod sie trenne.

Wir gingen auf die Hütte zu, unter Ge

sprächen, wie sie unsere Gefühle uns eingaben.

Die Thür warweit geöffnet, damit die Luft

zu dem Leidenden eindringe, dessen Lungen

ihren Dienst nicht länger thun wollten. Als

wir auf die Thürschwelle kamen, sahen wir

einen Sterbenden vor uns, unterstützt von sei

nem jungen, rüstigen Weibe, während seine

Eltern an dem Fußdes Bettes saßen und ihren

Sohn ansahen in den trübseligen Gedanken,

daß er vor ihnen insGrab steigen müsse. Auf

seinen Zügen lag schon der unerbittliche Tod.

Aber, als er meine bekannte Stimme hörte,

glühte es noch einmal durch jenes düstere ver

glaste Auge, und das starre Gesicht und die

marmornen Züge wurden von einem flüchtigen

Lebenstrahl übergossen!

Ich kniete neben ihm nieder und fandte ein

kurzesGebet für eine glückliche Reise durchdas

Todesthal zu Gott. Aber ach! mein eigenes

Herz allein wußte, wie viel mehr ich dasBe

dürfniß des Betens für die Lebenden als für

die Todten fühlte.

Plötzlich schien die KraftdesSterbenden noch

einmalzurückzukehren. Er sah auf ein Weib,

feinen Vater und seine Mutter und auf uns

Alle; dann sprach er mit klarer Stimme die

Worte:„Ich weiß,daß mein Erlöser lebt,“und

sankzurück,und sein Geist kehrtezuGottzurück,

von dem er ausgegangen war.

Sein Tod war wie sein Leben–voll Ein

faltdesGlaubens und Friede. Friede war um

fein Todtenbett, eswarder Toddes Gerechten,

und die Gegenwart Gotteswar fühlbar.

Wir verließenden Platz stillschweigend–ein

Stillschweigen, daszu brechen eben jetzt keinen

Gewinn bringen würde.

(Fortsetzung folgt.)

Wilder aus dem Pionierleben in

Texas.

Von Praktikus.

3. Auf der Farm.

Unter diesen Verhältnissen war es denn auch

ein Ereigniß von Wichtigkeit, als der Wagen.

mit welchem Paul reiste, das Ziel einer Reise

erreichte. Eine ziemliche Anzahl meist deutsche

Farmerwohnte hier in einer schönen, hügeligen

Prairiegegend. Ein kleines Loghaus mitten

im Settlementdiente einem derselben alsStore.

Hier lud der Wagen seine Güter ab. EineAn

zahlFarmer hatte sich bald eingefunden, an die

der Kaufmann ein gut Theil seiner Waare ab

setzte, ehe er sie noch unter Dach brachte. Da

war unter anderem auch ein lang erwartetes

Barrel Aepfel angekommen, doch eine verdäch

tige Flüssigkeit ergoß sich bereits ausdemFaß.

Schnellgeöffnet fanden sich nur einige Dutzend
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gute Aepfeldrin, die meisten waren faul. Auf

dem Wegeder Versteigerung wurden sofort die

brauchbaren verkauft und brachten bis25Cents

das Stück. AuchPauls Koffer wurde dort ab

gesetzt, denn der Platz auf der Farm, wo er

Arbeit finden sollte, war bereits besetzt. So

blieb ihm denn nichts anderes übrig, als der

Dinge zu warten, die sich ihm weiter bieten

würden. Dies war nun freilich mit leerer

Tasche und hungrigen Magen nicht sehr an

enehm, doch sollte er bald erfahren, daß solche

age in einer schwach bewohnten Farmgegend

nicht so traurig ist, alswenn ihn dasselbe Loos

in einer großen Stadt getroffen hätte, wo der

Fremdling im Gewühl der Menschen verlassen

ist und Keiner Zeit hat, an den Andern zu

denken. Gastfrei öffnetder SettlerdemFremd

gebildeter, tüchtiger Arzt. Mit seiner Gattin

und drei Kindern bewohnte er seine Farm und

praktizierte inder Umgegend alsArzt. Aufjei

nem Maulthier reitend, die Apotheke nebst den

nöthigsten chirurgischen Instrumenten in der

Satteltasche mit sich führend, dehnten sich seine

Krantenbesuche auf 25 bis 30 Meilen in der

Runde aus. Damals war das Krankwerden

und sich vom Doktor curiren lassen, eine kost

spielige Sache. Von 10 bis 25 Dollars kostete

ein solcher Besuch. Da lernte man selbst die

Dosis Calomel und Quinin abmeffen, wenn

das Fieber schüttelte, und viel andere Arzneien

oder Krankheiten gab esdamals nicht.

Die Aufnahme, die Paul in diesem Hause

fand, ließihn bald die ersten bitteren Eindrücke

vergessen. Alle Arbeiter wurden wie Familien

--------------------------- -
*---- ---- --

- --

ling fein Heim und theiltwillig mit ihm, ohne

' Bezahlung zu fragen. AuchPauldurfte

dies erfahren. Kaum war seine Lage bekannt,

als ihm auch Einladung und hilfreiches Ent

gegenkommenzu Theilwurde. Unter denAn

wesenden befand sich einMann,der ihm Arbeit

anbot, wenn er den Weg nach seiner zwölf

Meilen entferntenFarmzuFuß machen wollte.

Paulwilligte ein und tratam nächsten Morgen

seine Reise zu Fußan, feine Habseligkeiten zu

rücklaffend, bisgelegentlich ein Fuhrwerk diesen

Weg gehen würde, das auch nach Wochen den

Koffer brachte.

Nach einigen Abenteuern mit den mächtigen

ind Farmhunden, wobei er allen

Muthund alle Kraftaufbieten mußte, um sich

seiner Hautzu wehren, erreichte er endlich spät

Abends die gesuchte Farm und fand herzliche

Aufnahme.

Der Mann, mitdem Pauljo in nähere Be

rührung kam, war ein in Deutschland aus

-

glieder behandelt und nahmen Theil an Freud

und Leid. DasAbgeschlossensein vom bestän

digenVerkehr mit andern Menschen brachtedie

Hausgenossen solch einsamer Farm einander

näher. Wohlverkehrtendie Nachbarn mit ein

ander, dochda gewöhnlich meilenweite Strecken

die einzelnen Farmen trennte, so war dieser

Verkehr doch nur selten. Kam dann Besuch

oder wurde solcher gemacht, so war dies eine

Art zudemauchderArbeiter eingeladen

Gleich in den ersten Wochen machte dieFa

milie des Doktors eine Ballreise. EinFarm

wagen, mitzweiJoch Ochsen bespannt, bildete

die Equipage, in welcher der Doktor jammt

Weib und Kind, ein Arbeiter und die Köchin

nach einem fünfzehn Meilen entfernten Settle

ment fuhren,wo ein Tanzvergnügen stattfinden

sollte. Der Ballstaat kostete damals nicht viel.

Als der verwundertdrein schauende Paul seinen

Mitarbeiter frug,wo er dennden nothwendigen
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schwarzen Frack und Handschuhe hernehmen

wollte; da lachte der und meinte, beim Tanzen

werde es ihm schon warm genug, da brauche er

weder Rock noch Frack. Fünf Tage dauerte

dieser Ballbesuch, während welcher Zeit Paul

daheim die ersten Versuche im Kühemelken und

Verrichten von allerlei Farmarbeit anstellte.

Solcher Arbeit noch ungewohnt, fing er wohl

Manches verkehrt an, doch Beharrlichkeitüber

wand. Leicht und angenehm war die Arbeit

des Einsammelns der Baumwolle, die auchim

Dezember noch fortgesetztwurde,denndieStau

den waren noch grün und hingen noch vollBlü

then, Bols und reifer Wolle.

In den wenigen kalten Wintertagen lernte

das Fenzriegelspalten. Voll jugender -

licher Kraft,gelang esihm bald mitArt, Pflug

und Hacke das Seine zu leisten und seinen Platz

auf der Farm zur Zufriedenheit auszufüllen.

Nebenbei wurden Reitübungen gemacht, wozu

estäglich Gelegenheitgab. DasVieh lieffrei

in derweiten Prairie, ' selbst dasganzeJahr

hindurch fein Futter suchend. Dagab esGe

legenheit das Reiten zu lernen, wenn so die

Kühe mit jungen Kälbern oder Schlachtvieh

heimgeholtwurde. Vortrefflichverstanden dies

die kleinen unansehnlichen aber dauerhaften

Ponys, die dazu gebraucht wurden. Einmal

hinter ein Stück Vieh gebracht, ließen sie es

nicht mehr ausdem Auge, so viel es auch :

plötzliche Wendung im schnellsten Rennen si

zu widersetzen suchte. Mancher fein geschulte

Reiter mußteda neues Lehrgeldgeben,wenn er

beider unerwarteten Wendung des Thiers den

Wegausdem Sattel zur Erde machte, schneller

als ihm lieb war. Ein solches Abenteuer er

lebte Paul, als er eines Tags einem Nachbar

half, ein störrigesJochArbeitsochsen nachHause

zu treiben.

Diese beiden Thiere hatten die Gewohn

heit, so bald sie nach Hause getrieben wer

den sollten, nach einem nahen Sumpfzu laufen,

in welchen sie so weit hineinwateten, bis die

Peitsche sie nicht mehr erreichen konnte, denn

Pferd mit Reiter konnte ihnen in den Sumpf

nicht folgen. Nun hatte aber diesmal der

Mann sich vorgenommen, die Thiere ein für

alle mal von dieser List zu heilen. Zudiesem

Zweck hatte er eine mit Schrot geladene Pistole

beigesteckt. Alsnun die Thiere ihr gewohntes

Manöver wieder ausführten und im Sumpf

Zuflucht suchten, fandte er ihnen eine volle

Schrotladung nach, doch im selben Augenblick,

wo der Schuß krachte, machte das erschrockene

Pferd solchgewaltigen Sprung inden Sumpf

hinein, daß der Reiter höchst unsanft in den

Schlamm stürzte. Das Pferd aber arbeitete

sich hindurch,den gleichfalls erschrockenen Ochsen

nach, die es nun mit solcher Wuth verfolgte,

daß sie lange daheim waren, ehe der abgewor

fene Reiter ihnen nachkam.

Mit dem Frühjahr begannen jene weiten

Ausflüge, wo das über den Winter verlaufene

Vieh wieder aufgesucht wird. Zu solchen Aus

zügen vereinigen sich dann die jungen Männer

der ganzen Nachbarschaft. Wohl beritten, mit

Peitsche, Lasso unddem nöthigen Proviantver

sehen, suchen sie oft hunderte von Meilen nach

dem Verlorenen, das sie an eingebrannten Zei

chen und gewissen Einschnitten in den Ohren

erkennen.

Wochenlanglebt soder Viehzüchter unterdem

freien Himmel, Tagund Nacht harten Entbeh

rungen und Strapazen ausgesetzt. Das Rin

gen mitdem halbwilden, unbändigen Vieh läßt

ihn selbst verwildern. Körperliche Kraft und

Gewandtheit, wie auch persönlicher Muth ist

dazu nöthig. Da istz.B. ein mächtiger Stier,

der Jahre lang in fremder' sich aufge

halten. Jetzt soll er mit nachfeiner alten Hei

math, doch er will seine Gesellschaft nicht ver

lassen. Obwohl ihm die Peitsche den Rücken

bereits blutiggezeichnet, immer wieder bricht er

ausderHeerde, mitderer fort sollund renntder

gewohnten Ranch zu. Da fliegt ein kräftiger

Cow-boy auf flinkem' ihm nach. Bald

hat er daswie toll dahin tobende Thier erreicht.

Dasselbe beim Schweiffassen, dem Pferd noch

einen Spornstoß und miteinem kräftigen

Ruckdasgrößte Rind kopfüber zu Boden wer

fen, ist das Werk eines Augenblicks. Gewöhn

lichgenügt solch Experiment, ein- oder zweimal

gemacht, um die halsstarrigen gehorsam zu

machen; wenn aber nicht, so wird es nochmals

niedergeworfen, wodann sofort mehrereMän

ner drauf springen und ehe sichdas Thier noch

von der Betäubung erholt, ist ihm die Nasen

wanddurchstochen und ein Strick darin befestigt,

dessen ander Ende an den Sattelkopf befestigt,

auchdie unbändigten zwingt,dem Menschen zu

folgen. Freilich steht auch zuweilen ein so nie

dergeworfenes Thier gar nicht mehr auf, doch

in den meisten Fällen bleiben sie unverletzt.

Der echte Cowboy aber weiß nichts von einem

Nachgeben,wenndas Thier nicht will. Kann

er es nicht mitnehmen, ist es ihm doch verloren.

Verwildert es ganz, dann schießt er es lieber

todt, alsdaß es noch andere von der Heerde mit

wild macht.

Soverstrich ein Jahr. Der VerdienstPauls

wargering,doch seine Bedürfnisse nochgeringer.

Für sein Essen und Trinken wurde gesorgt.

Wenige Dollar genügten, um einige blaue

Hickoryhemden, ähnliche Beinkleider undSchuhe

anzuschaffen. Ein Rock gehörte zudem Ueber

flüssigen. Wurde es kalt oder naß, so that ein

Blanket, mit einem Loch in der Mitte, wo der

Kopfdurchgesteckt wurde, die nöthigen Dienste.
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Gelegenheit, Geld in Trink- oder Tanzhäusern

zu verschwenden, gab es nicht.

Würde nun aber Jemand sagen, dies war

doch ein elendes, genuß-und freudelosesLeben,

der würde sehr irren. Die Leute waren bei

ihrer einfachen Lebensweise zufrieden und glück

lich. Je weniger der Bedürfnisse waren, desto

weniger auch der Sorgen und der Sucht nach

Geld, die immer erst im Gefolge von dem viel

Bedürfen- und Genießenwollen kommen. Und

ganz ohne Unterhaltung und geistige Genüsse

waren wohl.Wenige. Die Mehrzahl der Deut

schen,die dort solchFarmleben führten, waren

gutgeschulte, zum Theil der Klasse der Gebil

deten angehörende Leute. Selbst der deutsche

Adelstand zählte manchen Vertreter unter ihnen.

Die Werke Schillers, Lessings, Göthes und

---

Anderer, nebst einiger Zeitschrift- Literatur,

fand man auf sehr vielen Farmen.

Bei solch einfacher Lebensweise war esPaul

gelungen, trotz geringen Verdienstes, eine kleine

Summezu ersparen. Mit ihr wuchs auch sein

Verlangen, einen eigenen Heerd zu gründen.

Alsdaher gegen Schluß seines zweiten Jahres

in Teras, Briefe von der alten Heimath ein

trafen, die von den Wunsch seiner Eltern und

Geschwister berichteten, den dortigen drückenden

Verhältnissen durch Auswanderung nach Teras

zu entfliehen, da war ein Plan bald gemacht.

An Land fehlte es nicht. Er hatte gelernt was

einer Farm Noth thut. Ein passendes Stück

Land, theils Holzland, theils Prairie, durch

welches ein wasserreicher Bach floß, war bald

gefunden. Ein hundert und fünfzigAcker da

ein Obdach gewährt.

von genügten für eine kleine Farm. Sie wur

den sein Eigenthum für geringen Preis. Schon

der nächste Winter traf ihn

4. Auf eigenem Grund und Boden.

Wenn heut zu Tage. Jemand beabsichtigt,

eine Farm einzurichten, so fragt er gewöhnlich:

Wie viel Kapital ist nothwendig, um ein Haus

zu bauen, Fenzen zu machen, Land aufzubre

chen und die nöthigen Stallungen zu errichten ?

Hätte Paul ebenfalls diese Frage thun wollen,

so hätte er von vorn herein auf sein Vorhaben

verzichten müssen. Die geringste Summe wäre

zu viel gewesen für seine Mittel, denn nachdem

er $150aufdasLand bezahlt hatte, belief sich

der Rest seines Vermögens nur auf wenige

Dollar. Doch darüber machte er sich keine

Sorge. Man verstand damals nochdie Kunst,

Häuserzu bauen ohne Geld, wenn nur Kraft,

Geschick und Wille da war ; und dies „Ver

mögen“ besaß er ; Bäume standen genug auf

seinem Land, um die nöthigen Logs, Sparren,

Latten und Schindeln daraus zu machen. Er

war zwar kein gelernter Zimmermann, doch

hatte er gelernt die Art zu führen. Mit ihr

und einem kleinen Proviant Vorrath zieht er

denn wohlgemuth im dritten Winter seiner

Teraslaufbahn auf eignen Boden. Am Holz

rande nahe dem Bach schlägt er sein Lager auf,

bisdas Haus, mit dessen Bau er sofort begann,

Angenehm war es für

ihn, daß ein anderer Deutscher ein nebenan
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liegendes Stück Land gekauft hatte und nun

ebenfalls an die Arbeit ging, die Wildniß in

eine Heimath zu verwandeln. Sonst war die

Gegend noch ziemlich unbewohnt, bis auf etwa

vier Meilen war keine menschliche Behausung.

Die Episode,die nuninPaulsLeben begann,

liest sich in Novellen gewöhnlich höchst roman

tisch. Mancher mit der alten Heimath Unzu

friedene wird dadurch vomWanderfieber erfaßt.

Doch in der Praxis ist wenig Romantik, da

egen vielMühe, Entbehrung und rauhesLe

en. AuchPaul erfuhr dies. So ärmlich auch

die erste Hütte des Pioniers aussieht, so hat

doch ihr Entstehengar manchen Schweißtropfen

ekostet, besonders wenn ein Mann allein an

'Arbeitgehen muß. Die Riesen desWal

des fallen nicht leicht; selbst wenn die Artden

Stamm durchschnitten, fangen oft die dicht bei

einander stehenden Bäumedenfallenden Bruder

in ihren Aesten auf; oder ein dichtes Netzwerk

von Rankengewächsen,die an den Bäumen hin

auf klettern und die Kronen der Bäume in

einander verstricken, lassen ihn nicht zur Erde

kommen. Da müssen oft drei und vier Bäume

gehauen werden, ehe alle fallen. Danngeht es

an das Behauen, Spalten, Zurichten. Ist end

lich diesAllesgethan, somußein Wegdurch das

Dickichtgebahntwerden,um mit einem Gefährt

das schwere Holzan Ort und Stelle zu schaffen.

Kam Paul nach solchem Tagewerk des Abends

matt und müde in ein Camp, dann hieß es

Feuer machen, Brod backen und Kaffee kochen,

wenn er seinen Hunger stillen wollte, bis er oft

erst spät in der Macht sein Lager fuchte, das aus

dürrem Gras unter einem schmalen Zeltdach

bestand.

Wochen vergingen auf diese Weise. Des

Winters Stürme und Regengüsse kamen. Gar

manche Nacht saß Paul mit seinem Nachbar

und Leidensgefährten frierend und durchnäßt

an Campfeuer, zufrieden, wenn es ihnen nur

gelang, durch mächtige aufgelegte Stämmedas

Feuer zu erhalten.

Noch ein anderer schlimmer Gast suchte ihn

da heim. DasKlimafieber befiel ihn. Zwar

ist diesFieber nicht gefährlich, doch schwächt es

sehr. Da lag er dann, bald frierend, bald von

Hitze gepeinigt, und Niemand, der ihm einen

Trunk Wasser reichte. War das Fieber vor

über, so wurde aufs Neue die Art ergriffen und

die Arbeit fortgesetzt. Um diese Zeit traf auch

der lang vermißte Freund und Reisegefährte

Albert beiPaul ein. Seit jenem Abschied an

der Eisenbahnstation hatten sie jede Spur von

einander verloren. Da Keiner desAndern Auf

enthaltsort wußte, war briefliche Nachricht un

möglich. Das Resultat zweijähriger Erfah

rungen in Teras war bei ihnen ein ganzver

schiedenes. Während Paul voll Eifer an der

Errichtung eines eigenen bleibenden Heims ar

beitete, harrete Albert,Amerika müde, nur auf

einen mit dem nöthigen Reisegeld beschwerten

Brief, um dem Lande seiner früheren Hoff

nungen, bitter enttäuscht, wieder Valet zu

jagen. Seine Laufbahn war eine sehr wechsel

volle gewesen. Bald auf dem Lande bald in

der Stadt, baldGärtner oder Tagelöhner, hatte

er dasGlück überall gesucht und nicht gefunden.

Willkommen war ihm daher das Anerbieten

seines Vaters, dem er in Briefen eine Erleb

niffe mitgetheilt, ihmdas nöthige Reisegeld zur

Heimreise zu senden. Bis es dazu Mittel und

Schiffsgelegenheit gab, blieb er beiPaul, wo

er recht fleißig dem Vergnügen der Jagd nach

gllig .

Endlich hatte Pauls jugendliche Kraft und

Beharrlichkeit alle Hindernisse soweitüberwun

den, daßdasHaus aufgerichtet werden konnte.

Mit Alberts und eines Nachbars Hilfe stand

bald ein kleines Loghaus da, das vomFunda

ment, bis zur Dachspitze eigner Hände Arbeit -

war, darum aber auch nicht mehr baares Geld

gekostet hatte, als einige Pfund Nägel werth

waren. Freilich war es nur eine bescheidene

Hütte,die nicht einmal ein Fenster hatte. Fen

ster und Thüröffnung schlossen Läden, die aus

dünngespaltenen Holzstücken zusammengenagelt

waren. Der Schlösser es nicht. Selbst

bessere Häuser waren ohne dieselben. Ein von

Außen an die Thür gelehnter Stuhl war das

Zeichei, daß Niemand daheim war. Hausdiebe

gab es damals nicht, denn die Schätze, wonach

diese suchen, wären schwer zu finden gewesen.

Doch so arm dies Heim auch war, so war es

doch ein schützend Obdach, und was dies werth

ist, weißder am besten zu schätzen,der wie Paul

Monate lang allen Unbilden der Witterung

preisgegeben war.

Die nächste Sorgeging nun aufEinrichtung

des Feldes. Dazu waren fürsErste 5000 bis

6000Fenzriegel nothwendig; dann mußte der

fette, mit mannshohem Gras bewachsene Boden

umgepflügt werden, wozu fünf bis sechs Joch

Ochsen, vor einem starken Pfluggespannt, nö

thigwaren. Das hohe, dürre Graswurde dem

Feuer preisgegeben, wobei oft Prairiebrände

entstanden, die viele Meilen weit fortliefen, bis

einFluß oder grasloseFahrwege ihnen Grenzen

setzten. Diese Prairiebrände sind, in Texas

wenigstens, wohl mancher dürren Feldumzäu

nung gefährlich, doch jene Schrecken und Ge

fahren, die sie nach Schilderungen phantasie

weicher Geschichtenschreiber für Mensch undVieh

bringen sollen, hatPaul nie gesehen, obwohl er

Hunderte solcher Brände erlebt hat. Das Vieh

fürchtet sie durchaus nicht, ist auch keine Gefahr

dabei. Die Feuerlinie in dem hochauflodernden

Gras ist immer nur schmal, wenn auch Meilen
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lang. Der Halm, kaum von derFlamme er- | Holzpflöcke so verbunden, daß es einen ganz

faßt, sinkt auch schon in Asche zusammen. dauerhaften und praktischen Farmwagen gab,

Dochzurückzu Paul. Es fand sich eine arme - ohne daß ein Stück Eisen daranzu finden war.

Familie, die gerne Land gepachtet hätte. Paul | Ohne Schwierigkeit zog dasselbe Gespann eine

war es zufrieden, daß sie ein neuesHeim mit drei- bis vierfach größere Last auf diesem billi

ihm theilten. Der Mann sollte bei Einrichtung - gen Wagen.

desFeldes helfen und dafür so viel Land haben, - Noch eine andere Art Kampf lernte Paul

als er bearbeiten konnte, ohne weiteren Pacht- jetzt kennen, der wohl überall beginnt, woder

zins zu zahlen. So ging es wieder rüstig an Mensch Kultur in die Wildniß bringt. Es ist

die Arbeit. Gar mancher mächtige Baum fiel dies der unerläßliche Vertilgungskampf gegen

unter den Streichen der Art. Doch als auch allerlei wildes Gethier, das so lange seine Hei

diese Arbeitgethan war, gab’s neue Schwierig- mathda hatte. Bald holte der Wolfdie Gänse

leiten. Wie sollte dies viele schwere Holz aus oder jungen Schweine. Selbst in die Um

dem Walde an den rechten Ortgebrachtwerden? zäunnung wagten sich diese frechen Räuber,

Ein Wagen kostete damals 150–200Dollars. | während sie auf der Prairie den jungen Käl

Einen solchenzu kaufen warPaul nicht möglich. | bern nachstellten. Dabei ist er so schlau und

Der erste Versuch wurde mit einem Schlitten - rasch, daßihm mitder Büchse schwer beizukom

Cotton Preß.

gemacht. Doch Schlitten ohne Schnee ist ein

schwer Fuhrwerk. Das eine Joch Ochsen, das

Paul besaß, konnte kaum ein Dutzend der schwe

ren grünen Riegeldarauffortbringen. Wann

sollten dann wohl die 5000bis6000gefahren

werden ? Da mußte eine andere Methode ge

funden werden. Bald war der Plan einesWa

gens von eigener Construktion gemacht. Ohne

Säumen ging's an die Ausführung. Eine drei

Fuß dicke Sykamore, deren Holz nie spaltet,

ward umgehauen, von deren Stamm vier

Scheiben gesägt und so zugerichtet wurden, daß

die Räder gaben, die an ihrem äußersten Um

fang vier Zoll breit waren, in der Mitte aber

genug Holz behielten, um eine Nabe von zehn

Zoll zu lassen. Dannwurden Aren ausgutem

Hickoryholz gefertigt und endlich alle Theile des

Wagens durch eingebohrte und fest verkeilte

- - V.

men ist. Da greift denn auch der Settler zur

List. Sobald ein Stück Vieh geschlachtet oder

ein Hirsch erlegt ist, vergiftet er eine gute Por

tion frischen Fleisches. Dann setzt er sich auf

sein Reitthier und schleift die blutige Hautdes

geschlachteten Thieres weite Strecken durch die

Prairie hinter sich nach, wobei er von Zeitzu

Zeit Stücke des vergifteten Fleisches fallen

läßt. Der Wolf findet in der nächsten Nacht

sicher die blutige Spur und folgt ihr, die ge

fundenen Fleischstücke gierig verschlingend.

Auf solche Weise wurden oft Dutzende dieser

lästigen Raubthiere getödtet. Nur muß der

Farmer dann seine Hunde festhalten, sonst

widerfährtihnen dasgleiche Schicksal.

Ein anderes lästiges Thier warderAlligator.

Kälber und selbst größeres Vieh, wenn es sich

in tiefes Waffer wagte, wurde von einem oder
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mehrAlligatoren gefaßtund ertränkt, um später

verzehrtzu werden. Am häufigsten fallen ihnen

Hunde zur Beute.

sich durch den langsam dem Ufer sich nähernden

Alligator' Zorn reizen läßt und nach ihm

bellt oder beißt. Ehe er es ahnt, trifft ihn ein

gewaltiger Schlag, den der Alligator mit dem

führt, wodurch der Hundgewöhnlich

eine Strecke weitins Wasser geschleudertwird.

Das aber ist dieses Räubers Element. Un

barmherzig zieht er den beißenden und heulen

den Hund in das nasse Grab. Ist er ersäuft,

dann trägt ihn der Alligator in’s hohe Schilf

und hält Wache dabei, bis dasFleisch kalt ist.

Schwierig ist die Jagd auf die größeren dieser

Thiere. Nur der richtig ins Auge gezielte

Schuß macht ihrem Leben ein Ende. Zuweilen

trifft man sie auch aufdem trockenen Lande an.

Sie wanderndann aus, wenn ein Sumpf oder

Bach vertrocknet oder Fische und Frösche selten

geworden sind. Mancher Alligator wurde dann

getödtet, doch ist er auchda nicht so unbehilflich

als Manche meinen. Besondersgefährlich sind

seine Schwanzschläge. Seine Vertilgung ge

lingt am Besten durch Zerstören seiner Brut.

An sonnigen, sandigen Flußufern ist sein Nest

zu finden. Dreißig bis fünfzig Eier liegen zu

weilen in solchen Nest, bedeckt mit Schilf,

Reisig und Sand. Kommt die Brut aus, so

kriecht das junge Thierchen sofort in das

Wasser.

Die meisten Feinde aber hat der Hühnerhof.

Nicht nur der Habicht am Tag und die Eule

bei Nacht, auch der Waschbär, die Beutelratte

und die Stinkatze nebst vielen Schlangenarten

sind Liebhaber von Eiern und Hühnern. Ge

wöhnlich suchen die letzteren auf den Zweigen

der Schattenbäume beim Hause ihre Nachtruhe,

doch auch dahin folgen ihnen ihre Feinde. Da

wardenn ein guterHund und eine sichere Büche

Pauls treue Bundesgenossen.

Ein Hund, der es versteht, faßtdie giftigste

Schlange so schnell und geschickt im Nacken und

schüttelt sie so gewaltig, daß sie nicht zumBei

ßen kommen kann. Mancher Klapperschlange

und schwarzen giftigen Moccasinschlange wurde

so das Ende bereitet.

Doch auch gutes Wild lieferte das reiche

Jagdrevier. Hirsche gingen in Rudeln manch

mal auf Schußweite vom Haus. IndemGe

hölze gab es wilde Truthühner die Menge,

deren Jagd im Frühjahr, wenn die Hähne

Morgens vor Tagesanbruch auf den hohen

Bäumen kollerten, höchst interessantwar. Bis

24 Pfund schwere fette Hähne brachte Paulzu

weilen heim. Im Winter kamen wilde Enten

und Gänse inMenge und boten an denWassern

eine einträgliche Jagd. Da war für Paul oft

Gefahr vorhanden, obder Jagdlustdie nöthige

Arbeitzu versäumen. Weit entfernt, in solchem

Kampfe zu ermüden, verleiht er vielmehrdem

Verloren ist der Hund, der Pionierleben einen eigenen Reiz.

So verlebte Paul drei Jahre. Der Ertrag

des Feldes, obgleich im ersten Jahre nur ge

ring, lohnte immer mehr mit reicher Ernte der

Hände Arbeit. Verbesserungen an Haus und

Feld wurden gemacht. Der Viehstand mehrte

sich. Ein Gemüse- und Pfirsichgarten wurde

angelegt und so die ehemalige Wildniß in ein

freundlich Hein verwandelt.

Die Lebensweise war einfach. Kornbrod,

Eier, Milch, Butter und Fleisch wie auchGe

müse lieferte die Farm. Fürden Markt wurde

Baumwolle gezogen, die in diesem Theil von

Texas vortrefflich gedieh. Paul allein erzielte

in günstigen Jahren einen Ertrag von vier bis

sechs Ballen, welche ihm im Herbst die baare

Summe von $200–300 einbrachten.

Sowar es ihm möglich, den Wunsch feiner

Eltern und Geschwister erfüllen zu helfen, die

bereits so verarmtwaren,daßihnendas nöthige

Reisegeld fehlte. Dafür ward ihm auch nun

die Freudezu Theil, nach siebenjähriger Tren

nung seine Eltern und Geschwister in Teraszu

begrüßen und in sein eigenes Heim einführen

zu können.

Bald war jetzt ein neues, besseresFramehaus

gebaut, welches er nun mit den Seinen bezog

und glücklich und zufrieden lebte.

Verborgen in Gott.

- Erzählung von M. Fries.

(Schluß)

Indem Sündenpfuhl, welcher sich an feinen

Genossen vor ihm aufthat, konnte sich Krischan

Eekholt nicht heimisch fühlen. Mit Entsetzen

sah er, wohin er gerathen sei, als ihm die

Augen hier aufgingen und er erkannte, was es

heiße, daß die Sünde der Leute Verderben !

Er war wie Einer, der bisher im Blinden ge

gangen, und plötzlich wird ihm die Binde vom

Auge gerissen, und er findet sich nicht blos am

Rande einesAbgrundes, sondern so recht mitten

drin. Das machte seiner natürlichen Stumpf

heit und Unempfänglichkeit einEnde! Die zähe,

harte Rinde seines Herzensward gesprengt wie

von einer feurigen Gewalt,der starke, lebendige

Gott kam über ihn und warf ihn zu Boden,

daßdas bis dahin mächtige Fleisch zertrümmert

ward, wie man ein Gefäß in Scherben zer

trümmert. Da konnte das linde Evangelium

von der Gnade Jesu Eingang und Aufnahme
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finden. Die Samenkörner, welche längst und Freundes wohl, wie ein Kind den mahnenden

oft ausgestreut waren, aber bisher unter der Rufder Mutter, er ermannte sich, stand auf,

schweren Scholle der fleischlichen Naturwie todt und mit strauchelnden Knieenzwar undzittern

und starr dagelegen, konnten jetzt zum Durch- den Händen trat er an seinen Sohn heran, der

bruch kommen; er lernte fragen mit inbrünsti- noch immer mitgesenktem Haupte dalag, legte

gem Seufzen: Was soll ichthun, daß ich selig ihm die Hände aufsHaupt, und während es

werde! und ward nun gerettet wie ein Brand in dem verwitterten, tief gefurchten Antlitz

ausdem Feuer! zuckte und arbeitete, hob er seine müden, jetzt

Da stand denn nun das Bild eines alten aber von einem inwendigen Licht leuchtenden

Vatersvor ihm,und eswar für den Sohn zer- Augen genHimmel empor,und mitgebrochener

malmend, seine Augen aufzuheben zu diesem Stimme kam es stoßweise heraus: „Die Güte

Bilde; und doch konnte er sich von diesem Bilde |–des Herrn ist–daßwir nichtgar aus sind;

nicht losreißen, bei Tage und bei Nacht stand –Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende!“

und plattdeutsch kam's dann noch hinterher:es vor ihm! Im Geräuschder großen Arbeits

fälle, unter den scharfen Blicken der Wärter, wie

in der finstern Nacht in einsamer Zelle, all

überall sah er seines Vaters tief traurigen Blick

auf sich gerichtet, hörte er's als bittersten Vor

wurf: „Min Sähn, worum hest du mi so 'n

grotesLeid andahn!“*)

Er empfand es jetzt sehr schmerzlich,daßihm

die Fähigkeit abging, seine Gedanken und Ge

fühle schriftlich auszudrücken, aber auch, wenn

er’s hätte können, ihm fehlte Muth undFreu

digkeit, sich vor seinem Vater auszusprechen.

Nurdas eine Wünschen und Bitten trug er im

Herzen, daß er seinen Vater in dieser Welt

wiedersehen möge, um sich vor ihm zudemüthi

en und ihm es abzubitten, was er an ihmge

ündigt.

Die Botschaft,welche erdamalsgeschicktdurch

einen Entlassenen, war in dessen Munde ent

stellt worden, sie hatte nämlich sogelautet: „Sie

möchten aufGott hoffen, wie er es auch thue,

Der laffe. Keinenzu Schanden werden!“

So war's denn nun auch geschehen. Bei

einem freudigen Ereignißdes königlichen Hau

es war auch dem Krischan Eekholt der Rest

seiner Strafe geschenkt worden, weil er gute

Zeugnisse wegen seines Wandels und Auf

führung von den Vorgesetzten erhielt. Und

nun war eines Herzens Seufzen und Flehen

erfüllt, er lag hier, wie der verlorene Sohn,

auf einen Knieen, der Vater im Himmel hatte

ihm. Sein Antlitz in Gnaden zugewandt und

nun harrte er in Demuthder Vergebung seines

irdischen Vaters!

Alsder Alte kraftlosin seinen Stuhl zurück

gesunken war, da mußte denn wieder, wiege

wöhnlich, der Schneider ins Mittel treten.

Wieder hörte män das langgezogene „Na!“wo

mit er jagen wollte: „Samel ! Samel ! weitst

du denn nich, wat du nu“to dohn hest ?“**)

und Samuel verstand das „Na !“ seines alten

*) Mein Sohn! warum hast du mir ein so großes Leid an

gethan !

*) Samuel! Samuel! weißt du denn nicht, was du nun zu

thun hast?

„Gott si Dank! Gott si ewigDank!“

Am Morgen nämlich hatte der Alte ausden

Klageliedern Jeremiä die Stelle im 3. Kapitel

gelesen,die also lautet: „Gedenke doch, wie ich

so elend und verlassen, mitWermuth und Galle

getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken,

denn meine Seele jaget mir's! Das nehme ich

zu Herzen,darum hoffe ich noch. Die Güte des

Herrn ist es,daßwir nichtgar aus sind. Seine

Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie

ist alle Morgen neu und Deine Treue ist groß.

DerHerr ist mein Theil, darum will ich auf

Ihn hoffen!“

Die Klagelieder desPropheten waren so recht

dem Alten aus der Seele gesungen, er las sie

immerwieder; heut' Morgen war's ihm beider

angeführten Stelle ganz eigen zu Muthe ge

worden, als wenn Jemand ihm zuflüsterte :

„Ueber ein Kleines!“ Ueber ein Kleines! Da

rum tauchte auch jetzt das theure Wortwieder

vor ihm auf, und war ihm, als lese er's an

den weit offenen Thüren des Paradieses, und

stünden viele Engel daneben und wiesen alle

mit ihren Fingern auf dasselbige Wort:

„Seine Barmherzigkeit hat noch

fe in (Fin de “

Damitwar denn aber auchdes alten Mannes

Kraft erschöpft, sie mußten ihn auf das Bett

legen, und da falteten sich langsam seine Hände

und seine Augen waren klar und voll nachOben.

gerichtet. Von Zeit zu Zeit wandte sich sein

Blick langsam suchend seitwärts, bis er auf

dem Sohne ruhte, der neben dem Bette des

Vaters saß, den Jungen auf seinen Knieen

haltend, der ganzzutraulichgeworden war und

mit der Hand in dem dichten schwarzen Bart

seines Vaterswühlte.

Der Schneider hatte es nun aber sehr hilde

mitdem Freudenmahl. Statt des gemästeten

Kalbes war’s hier nun freilich nur eine von

den drei Hennen, welche bei der Kathe herum

liefen. Zum Glück hatten sie sich schon aufdie

Stange gesetzt, da konnte der Meister sie be

quem greifen. Dabei murmelte er vor sich hin:

38
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„De oll Gel-bunte mut dat fin, dat is de

gröttst.“*

Unddaß es nicht andemGesinge und Reigen

fehle, so schwang sich der Schneider noch spät

am Abend, als die Andern schon zur Ruhe ge

gangen waren, mit einem überaus kühnen

Schwunge auf seinen Schneidertisch und sang

mit heller Stimme in die sternenreiche August

nachtzum offenen Fenster hinaus: „Freu dich

sehr, o meine Seele!“ und als er an die Stelle

kam: „Aus der Trübsal dieser Zeit sollst du

fahren in die Freud!“ da brauten und wogten

die Nebel über der Moorfläche so sonderbar und

eswar dem singenden Schneider, als winkte es

ihn mitweißen Händen, kleine und große, und

das Mondlicht glänzte auf all den winkenden

änden ! Das war alles auch verborgen in

50tt !

Am nächsten Morgen aber stand alles wieder

ganz anders in der Moorkathe. Da lagen sie

auf ihren Knieen um das Bette des alten Sa

mukel her, der schliefganz in Frieden, aberzum

–ewigen Erwachen. In der Nacht warganz

leise und unbemerkt der Todesengel an sein

Bitte gekommen und hatte ihm die Hand auf

gelegt, undder HerrJesus hatte die arme, müh

selige Seele sanft zu sich gezogen!

Die Menschen sagten, ein Herzschlag habe

ihn gerührt!– Der Schneider aber sagte:

„Dat weer jüst to rechter Tid!“**) und sang

nun mit ebenso heller Stimme alsgesternAbend

seinem alten Freunde und Genossen das theure

Sterbelied: „Christus, der ist mein Leben und

Sterben mein Gewinn !“ Dabei lag ein so

seliger Schimmer auf dem Antlitzdes Entschla

fenen, als hörte er noch den süßen, heiligen

Liedeston!–

5. Feierabend.

Ich wart" auf Deinen Segen,

Ich wart" auf meinen Tod,

Froh eil' ich Dir entgegen,

Dem Retter aus der Noth.

So sang der Schneider Fritz Habersaat von

nun an jeden Abend und jeden Morgen, wenn

er die Nadel eingefädelt hatte und sein Tage

wert begann. Oft gab's auch nichts einzu

fädeln, denn mitderArbeit ward's immer spär- 

licher, weil des alten Mannes Augen immer

schwächer wurden, und daher auchdie Nähte und

Stiche etwas insKrumme und Schiefe fielen.

„Dat Oel ward knapp,“ meinte der Alte, „de

Lamp geiht bald ut!“***) Er wartete Tagfür

*) Die alte Gelb-bunte muß es sein,denn das istdie größte.

*) Eswar eben jetzt die rechte Zeit.

*) Das Oelwird knapp,–die Lampe geht bald aus.

Tag auf einen Tod! Nachdem sein Freund

Samuel das Zeitliche gesegnet, fand er sich

ganz überflüssig hier in diesem Jammerthal.

Denn der junge, kräftige Mann, welcher nun

Hausherr in der Moorkathe geworden, der

konnte allem wohl vorstehen und war ein wacke

rer Versorger. An Arbeit fehlte es ihm nicht,

die hatte er im Sommer vor der Thür, und im

Winter in der Dorfschmiede. Man hatte ihn

bald gern, ein ernstes Wesen und seine tüchtige

Kraft wußten bald die anfängliche Scheu vor

einem aus dem Zuchthaus Entlaffenen zu über

winden. Bald legte er Hand an die baufällige

Kathe, die nöthigsten Reparaturen wurden aus

geführt, das Dach ausgebessert, die schiefen

Mauern gerade aufgeführt, neue Fenster einge

jetzt. Das kleine Baarvermögen, welches der

alte Samuel hinterlassen, das man in einem

alten Strumpf im Bettstroh gefunden, fand

dazu eine gute Verwendung. Diese Repara

turen beschränkten sich aber auf die Westseite

der Kathe; die Ostseite, welcher der Schneider

bewohnte, blieb auf dessen dringendes Bitten

unberührt. Er räume ja bald dasHaus, hatte

er gesagt, dann möchten sie thun nach Belieben,

bis dahin wolle er gern von der Unruh ver

schont bleiben.

Wie gings denn nun aber den Eheleuten ?–

wie stellte sich die Frau zudem ihr wieder gege

benen Manne, denn sie sichim fleischlichen Leicht

sinn verbunden und der nun ein ganz Anderer

geworden war? Wir haben's gesehen, wie

an jenem Abend der Rückkehr die Gewalt des

Augenblicksdas Weib neben den Mann aufdie

Kniee zog! und als Krischan das sah und

merkte, da stand es in seinem Herzen fest: da

sollte sie auch ihren Platz behalten ! und er war

jetzt der rechte Mann dazu, dem Gottesworte

Geltungzu schaffen: DerMann istdesWeibes

Haupt! -

Durchdie ' desHauses, in welchem sie

Aufnahmegefunden hatte, durch die Unterwei

fungdesJungen und den unbewußten Einfluß,

welchen ein Beten und Lernen auf sie übte,

war ein heilsamer Anfanggemacht, als ihr eig

ner Mann mit fester Hand die Zügel ergriff.

Unterstütztvon der Manneskraft seiner Person,

übte ein festes, ernstes Wesen, ein fleißiger,

tüchtiger Wandel einen so starken Einfluß aus,

daß es ihr gar nicht in den Sinn kam, sich

irgendwie aufzulehnen und aufdie alten Thor

heiten zu verfallen.–Sie wußte und merkte es

auf Schritt und Tritt, daß ihres Mannes

Augen auf sie sähen; er war im Zuchthause

an strenge Ordnung und Reinlichkeit gewöhnt,

– so entging ihm auch jetzt nichts im eignen

Hause,wo'sdran fehlte. Dann griff er wohl

selbst einmal zum Besen und zur Bürste und

sah dabei seine Frau mit einem so seltsamen,



Berborgen in Gott. 523

-

beinahe mitleidigen Blicke an,daß sie dabei roth Baumstumpf,den er mitdemArm umfaßt uud

ward bis an die Stirn. Das Beste aber war, jetzt laut um Hilfe schreit. Der Junge hat so

daß er die Abends, wenn alles ganz still gewor- |viel vondem braunen Wassergeschluckt, daß er

den war, in seinen Arm nahm und Fürbitte | bewußtlosden Kopf mitden triefenden Haaren

that für Weib und Kind und für sich selber, aufdie Seite geneigt hat. Der Alte klammert

daß der gute Geist sie mitsammen leiten möge | sich fest an den Stumpf und ruft wieder so laut

auf ebner Bahn ! er kann. ImMoore hat er keinen Menschen

Inzwischen war ein Jahr vergangen. Der weit und breit gesehen, aber die Kathe ist nicht

Torfwar getrocknet im Moor und die Bauern so entfernt, daß man nicht bei der Stille das

waren mit ihren Wagen gekommen und hatten Rufen hören könnte, und dieFrau ist zuHause.

ihn weggefahren. Die Nächte waren schon Lange werden die Kräfte freilich nicht aushal

lang und der weiße Nebel lag bis in den Vor- ten, der Junge in den durchnäßten Kleidern

mittag hinein über die Fläche gebreitet, bis die hängt ihm an wie Blei ! Wieder und wieder

höher steigende Septembersonne ihn aufzog; - schreit der alteMann umHilfe,–da ist es ihm

dann strahlte undglänzte alles unterdem wol- als hörte er eiliges Laufen, ja es kommt näher,

kenlosen Herbsthimmel!–Im Moor gab's an - aber er fühlt auch schwach werden,–da

Stellen üppiges Brombeergeranke, für den | schlägt der Junge die Augen auf, er lebt, das

Jörge eine köstliche Weide. Aber auchder alte | giebt neue Kraft,–jetzt erscheint die Frau oben

Schneider pflegte mit einem Henkeltopf hinaus- | am Rande,– sie sieht dasUnglück,– sie ist ein

zuwandern an sonnigen Tagen, um doch etwas | entschlossenes Weib–mit raschem Blick hat sie

in die Haushaltungzu liefern, da er mit seiner | ein langes Brett erspäht,dasdie Arbeiter haben

Nadel kaum noch das trockne Brod verdiente. | liegen lassen,– sie holt's im Nu herbei, die

Da saß er denn auch heute unterdem spärlichen | schiebt es vorsichtigden beiden zu, es reicht vom

Schatten eines verkrüppelten Eichengestrüppes. | Baumstumpf bis ans Ufer, der Alte hebt mit

Der Topf war erst halb voll, aber der alte | seiner letzten Kraftden Jungen aufdas Brett,

Rücken that schon weh vom langen Bücken !–der am Ufer zukriecht; als er's erreicht hat,

Mütze sei er doch zu gar nichts mehr in der | ruf er dem Alten zu, raschzu kommen, und die

Welt,–dachte der Schneider, was denn doch | Frau legt sich der Länge nach auf das Brett,

wohl sein lieber Herrgott mit ihm im Sinne | ihm hilfreich die Hand entgegenstrecken . Aber

habe, daß er ihn noch immer hier lasse, und | es ist zu spät, des alten Mannes Kräfte sind

warum doch wohl der Feierabend noch immer | erschöpft, er versinkt rückwärts mit gefalte

nicht kommen solle!–Dann dachte er auchwie- | ten Händen. Nun war ein Feierabend vor

der an den Propheten Jona und an seinen Kür- | handen!

bis, wie der auch bei sich gesprochen: „So nimm DasVersinken aber war nichts als ein seliges

denn nun, Herr, meine Seele ; denn ich wollte | Auffahren zu den seligen Paradiesthoren, wo

lieber todt sein, denn leben !“ und wie der liebe n so oft sein sehnsüchtiger Blick gerichtet war.

Herrgott darnach durch den Kürbis den Pro- | Der liebe Herrgott aber wußte wohl, wozu er

pheten Mores gelehrt.–Ueber all solchen Ge- | seinen armen und geringen Knecht noch aufbe

danken ward der alte Mann schläfrig und fing | halten hatte, es war gerad rechte Zeit, nicht

anzu nicken, denn es war schwül und in der | früher und nicht später, auch des Lebens Ziel

Nachmittagsstunde und alles so still, so todten- | und Ende ist ja verborgen mit Christo in

still ringsumher! Kein Sumpfvogel ließ sich | Gott!

hören, kein Blatt oder Grashalm regte sich; die | Als sie den armen, alten Schneider nun aus

Spinnen schwebten wohl von Halm zu Halm, dem Moorloch herausgeholt, haben sie ihm ein

aber das hörte man ja nicht! sehr ehrliches und schönes Begräbnis gehalten.

Da plötzlich zerreißt ein lauter,durchdringen- | Jörge ist mit viel Weinen und Schluchzen zu

der Schrei die stille Luft–der alte Mann | nächst hinter dem Sarge hergegangen, und die

fährt empor,–wieder ein Schrei!–das ist Chorsänger haben's so laut, als sie nur konnten

des Jungen Stimme,–der Alte läuft so schnell gesungen: „Jesus meine Zuversicht und mein

er kann dem Tone nach–das nächste Moorloch| Heiland ist im Leben!“ und mit allen Glocken

ist zu seinenFüßen, der Junge ist beim Beeren- | ist geläutetworden, undder Pastor hat eine sehr

pflücken hineingefallen, die Ranken hängen tief bewegliche Rede gehalten über das Wort, wel

herab über den Rand. Er kämpft gegen das ches am Anfang dieser wahren Geschichte steht.

Versinken, Wasser ist nicht gerade viel in den | Dieweil aber neben dem WeibeunddenKindern

Loch, aber der Moorgrund ist tief und weich. |des Schneider-Fritz kein Platz mehr gewesen,

Der alte Mann stößt nun auch einen lauten | so hat man ihn neben einem alten Gefährten

Hilferuf aus, springt ohne Bedenken hinein, | Samuel eingesenkt; wäre ihm auch sicherlich

faßt den Jungen am Kragen und arbeitet sich | selber so ganz rechtgewesen !

mit ihm bis zu einem hervorragenden alten | In der Moorkathe aber haben sie ein schönes,
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großesKreuzzurecht gezimmert aus behobelten den Gesundheitszustand der Wohnung. Sie

Brettern, und Jörge hat dem Vater dabei ge- bilden gleichsam die Sanitätsbehörden und

holfen, so gut er konnte ; haben's auch mit Leichenbesorger der Wespenstadt. Letztere sind

schwarzer Farbe glänzend angemalt. Was nun an ihrem schlanken Körperbauundder schmalen

aber die Inschrift anlangte, da haben sie den fadenähnlichen Verbindung desselben mit der

alten Schulmeister zu Rathe gezogen, der sich Brust von den übrigen leicht zu unterscheiden.

so oft über dasGähnen des Krischan Eekholt - Der Stachel der Wespe ist größer als der der

geärgert hat, und der dazumal noch lebte. Der Bienen, und ist mit einem gifterfüllten Gefäß

hat auch den Finger an die Nase gelegt und - chen versehen. DemMännlein jedoch mangelt

nach einer Weile mit sehr kluger Miene gesagt: - diesesOrgan.

„Ich hab's! vorn schreibt ihr: Verborgen!| Die Wespen sind, wie die Bienen, große

und hinten: Geborgen!“ Liebhaber von Süßigkeiten, die sie jedoch selten

in den Blumen suchen. Sie nähren sich haupt
–- O -– sächlich von Obst, rohem Fleisch und auch von

andern Insekten, die sie fangen und verzehren.

Bienenstöcken fügen sie oftgroßen Schaden zu,
EMF ' sie die Bienen tödten und den Honigver

- zehren.

ie Wespen stehen im Allgemeinen in keinem . Die meisten Wespen haben ihre Wohnungen

besondersguten Ruf. Man betrachtet sie in der Erde. Unter diesen besonders unsere

als ein raub- und kriegsüchtiges Volk, ein gewöhnliche Wespe (Fig. l Vespa Wulgaris).

Volk, das sein Dasein zu keinem anderen Zweck. Die Waldwespe (Fig. 2 Vespa Norvegica)

alsSchaden zuzufügen, zu haben scheint. Es hingegen, die ihrenAufenthalt im Walde hat,

sind jedochdiese Thierchen besser, als gewöhnlich befestigt die ihre an den Aesten kleiner Sträuche

angenommen wird. Als ein Volk sind sie aufs- oder Büche. Sie istums Bemerken kleiner als

Vortrefflichste organisiert. Ihre Wohnungen die gewöhnliche Vespa Vulgaris. Die Wes

sindwahre Muster des Kunstfleißes. Sie haben pennester sind von Material gebaut, das grau

braunem Papier sehr ähnlich sieht. DiesMa

terial bereiten sie zu, indem sie an altenBaum

tämmen holzige Fasern zusammen schaben,

Fig. 1. Gemeine Wespe. Fig. 2. Waldwespe.

selbst gewisse häusliche Tugenden, die unsere 

Achtungverdienen. Man thut allerdings wohl,

nichtzu vergessen, daß sie leicht aufgeregt und 

zum Angriffgereizt werden undden angreifen

den Feind weit und breit wüthend verfolgen.

Daß sie äußerst peinlich zu verwunden ver

mögen, ist wohl auch Niemandem unbewußt.

Bei kalter Witterung undgegenAbend sind sie 

weniger zu fürchten, zumal sie dann weniger

lebhaft sind.

Die Wespen sind von den Bienen nach eini

gen entschiedenen Charakteristiken zu unterschei

den. Ihre Organisationen, aus Männlein,

Weiblein und sogenannten „Arbeitern“ be

stehend, haben gewöhnlich nur die Dauer eines

Jahres. Das Weiblein, ungleich der Königin

der Bienen, bringt ihr Leben nicht mitNichts

thun zu. Ihr fällt ganz richtiger Weise die - - -

Pflege der jungen Wespen zu, aber auch– -

sonderbarer Weise–das Bauen des Hauses.

Die Männlein haben auch ihre besonderen

Pflichten. Sie sorgen für die Reinlichkeit und Fig.3. Aeußeres eines Wespennestes.

-
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Fig.4. Inneres eines Wespennestes.

und mit einer gewissen Flüssigkeit, die sie aus

speien, befeuchten. Den also bereiteten Kleister

rollen sie in kleine Bällchen zusammen, die sie

dann zwischen den Füßen zum Bauplatze hin

tragen. Dort werden sie an die allbereits be

gonnene Arbeit angebracht und mit den langen

schmalen Kinnladen und Füßen mit einer be

wundernswerthen Schnelligkeit bearbeitet und

ausgebreitet, so wie derMaurer seinen Mörtel

mit seiner Kelle bearbeitet und ausbreitet.

Die äußere Form des Wespenhauses ist ge

wöhnlich länglich- oder eirund und sieht, wie

Fig. 3 zeigt, einer Anzahl Zweischalen oder

Muscheln ähnlich. Das Innere desselben, unter

Fig.4veranschaulicht, hat fünfzehn oder sechs

zehn Abtheilungen, die in Galerien oder Stock

werken aufgeführt und durch kleine Säulchen

von einander getrennt sind. Eine jede dieser

Abtheilungen besteht aus einer großen Anzahl

genau sechseckiger Zellchen. Diese dienen als

Wiegen für die jungen Wespen–niemals als

Vorrathskammern.

Sobald der Frühling eintritt, wird in jedes

Zellchen ein Eigelegt. NachVerlaufvon

acht Tagen bringt jedes Ei eine Larve,

ohne Beine oder Flügel, hervor. Nach

dreiwöchentlicher Ernährung und Pflege

von Seiten der Wespenmutter schließt sich

diese Larve in ihr mit Seide gefüttertes

Zellchen (Fig. 5) ein. In diesem ein

geschlossenen Zustand hat sie acht oder

neun weitere Tage zuzubringen, während

welchen sie die Gestalt einer vollkom

menen Wespe mit sechs Beinen und

vier Flügeln annimmt, und amEnde

derselben die Thür ihresGefängnisses

durchbricht und sich hinaus durch die

Lüfte schwingt. Gleich darauf wird

die aufgegebene Zelle von einem „Ar

beiter“besucht,gereinigt und

für ein ferneresEi zuberei

tet. DieserProzeßwirdwäh

rend des ganzen Sommers,

inZwischenräumenvon fünf

bis sechs Wochen, wieder

holt, so daß bis zum Herbst "

4000bis5000 Wespen als ".

eine Familie zusammen- Wespe.

wohnen. Und ob ihrer auch

so viele beisammen sind, herrscht doch

unter ihnen das schönste Einverneh

men und die beste Ordnung. Nur

höchst selten wird der häusliche Frie

den durch Zank oder Streit gestört.

Eshat übrigensniemals eine Wespen

familie gegen die andere einen Raub

unternommen. Das Geheimniß

solch rühmlichen Betragens haben wir

in ihrer vortrefflichen Regierungs

formzu suchen. Es ist dies eine Volksherrschaft

im weitesten Sinndes Wortes. Inder Wespen

stadt giebt es keine Regenten, Könige, Kaiser

oder Gewaltherrscher. Jeder Bürger genießt

volle Freiheit im Wespenstaat unter der einen

Bedingung, daß er dem Staate niemals zur

Last falle. Das eine Gesetz, unter welchem Alle

harmonisch zusammenwirken, ist dasgroße Ge

jetz des allgemeinen Wohles–und diesem sind

Alle unterthan.

Dieser Musterrepublik bereitet jedoch das

Schicksal einen gar frühen Untergang. Mit

“ des Winters sterben jämmtliche „Ar

beiter“ sowie alle Männlein dahin. Nur einige

fruchtbare Weiblein, deren Schlaf der Strenge

des Winters. Trotz bietet, weckt die warme

Frühlingssonne wieder auf. Diese beginnen

dann aufs Neue Wohnungen zu bauen und

ihre Art fortzupflanzen.

Um diese Jahreszeit könnte man mit nur

wenig Mühe die der Wespen, die später

dem Obst so viel Schaden zufügen, bedeutend

vermindern, indem man die verhältnißmäßig

--

Fig 6. Die Horniffe.
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kleine Zahl, welche den Winter überlebt, ver

mittelst Johannisbeerblüthen in Netze zusam

menlockte.–Dies dürfte für Gärtner ein nütz

licher Wink sein.

Fig.8. Polistes gallica.

Die bereits angeführten Züge sind fast allen

Gattungen der Wespenfamilie gemein. Sie

unterscheiden sich hauptsächlich in der Art und

Weise, wie sie ihre Wohnungen bauen.

Ftg. 9. Nest der “Polistes gallica".

Die Hornissen (Fig.6) sind die größten der

Familie Vespidae. Ihre Nester findet man

gewöhnlich in hohlen, abgestorbenen Baum

stämmen, oder auch am Dache des Speichers

befestigt. Unter Fig.7 wird ein solches ver

anschaulicht. Sie wohnen in weit kleineren Ge

sellschaften zusammen, als die gewöhnliche

Wespe. Höchstenszählt eine Familie von Hor

niffen 200Glieder. In naher Verwandtschaft

mit ihnen steht die Polistes Gallica (Fig.8).

Das Eigenthümliche dieser Wespe besteht in

ihrem kleinen, schmalen, nach beiden Enden all

mählich zugespitzten Körperbau, und dem sehr

einfach gebauten Nest(Fig.9), das sie am Fuße

von Ginster oder anderem Gesträuch befestigen.

Fig.10. Die Kartenwespe. Fig. 11. Odynerus.

Fig. 10 führt uns eine kleine Wespe, unter

dem Namen Chartergus Nidulans bekannt, vor,

die, was künstliche Arbeit in der Errichtung

ihrer Wohnung betrifft, alle andern Wespen

und selbst die Bienen übertrifft. Das Haus

dieser kleinen Wespe – einem Kästchen oder

einer Schachtel ähnlich–ist von Material ver

fertigt, das solch große Aehnlichkeit mit dem

feinsten weißen Pappendeckel hat, daß einAr

beiter in diesem Material nur nach genauer

Untersuchung einen Unterschied entdecken könnte.

Die in Brasilien bekannte Chartergus bereitet

auch eineArt Honig,der jedoch ungenießbar ist.

Es giebt außer den bereits angeführten noch

einige Arten von einsiedlerischen oder einsam

lebenden Wespen, die in kleinen Zellen entweder

in der Erde oder in den Stämmen von Büschen

ausgehöhlt und mit Mörtel überzogen, leben.

Unter Fig. 11 wird uns ein solcher Einsiedler,

der Gattung Odynerus angehörend, vorgeführt.

Wegen der Hausandacht.

Ein Maurer stand auf einer hohen Leiter,

um die äußere Wandfläche an einer Pastoren

wohnung anzustreichen. Eswar noch früh am

am Morgen. Der junge Bursche ist wohl

gemuth; die Arbeit ist ja nicht eben schwer und

viel Kunst gehört nicht dazu, denn einMaurer

quast ist nichtgerade einMalerpinsel, einKübel

mit Kalkwasser keine Palette, und eine Haus

wand keine Staffelei. Unddoch sollte hier ein

merkwürdiges Gemälde entstehen, nämlich so:

Wie nun der Maurergesell da oben arbeitete,

pfiffen die Vögel im nahen Lindenbaum ihr

Morgenlied, wie sie es allewege thun, und oft

da am meisten, wo die Menschen kein Morgen

undAbendlied mehr haben; und er pfeift mit,
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ob gut, ob schlecht, wir lassen die Sache unaus- Und noch eine Frage : die Vögel singen noch

gemacht–jedenfalls nicht so gutwie die Vögel, heute auf den Bäumen, und wer vorbeigeht des

die bekanntlich alles vom Blatt singen,–dabei - Morgens und des Abends, hört er auch etwas?

arbeitet er aber rüstig weiter. Bald jedoch ge- Und noch ein Wort: Wenn die Vögel in der

sellt sich zudem Konzert in der Linde und auf Linde nicht singen und die Maurer auf den

der Leiter noch eine Stimme, denn aus dem

Hause tont leise ein Morgenlied, gesungen von

den Bewohnern desselben, und auch die Vögel

fangen weiter, nur der Maurergeselle nicht,

sondern der schweigt. Dann schweigt auch das

Lied, und der greise Prediger beginnt ein Ka

pitel ausder Schrift zu lesen, nämlich 1 Mose

28, von Jakobs Traum, darin er die Himmels

leiter sieht; und als das Kapitel zu Ende ge

lesen ist, spricht er das Morgengebet, und betet,

wie man nach solchem Kapitel beten kann, und

zuletzt folgtdas Lied von Zinzendorf:

Vor Jesu Augen schweben

Ist wahre Seligkeit.

Der Maurergesell hat längst aufgehört zu

pfeifen und auch zu arbeiten; er hat seinen

Maurerquast an die Leiter gehängt, dann hat

er seine Mütze abgenommen, zuletzt hat er die

Hände gefaltet und mitgebetet, und hätte gern

auch mitgesungen, aber er kannte das Lied nicht

auswendig, inwendig auch nicht, erst recht nicht.

Aber er beginntdasLied inwendigzu lernen,

und das ist fürwahr auch die beste Methode, so

ein Lied auch auswendig zu lernen. Darnach

nimmt er seine Arbeit wieder auf, ich weiß

nicht, ob fleißiger alsvorher,glaubs aber gern;

der Fleißder Maurer ist allerdings nicht so be

rühmt als der der Ameise, nur ihr Schweiß ist

berühmter, von dem der Tropfen ein Goldstück

gelten soll!

Der Maurer arbeitete bis zum Feierabend

und noch länger, er weißaberwarum, er möchte

gern hören wie die Vögel in der Linde am

Abend pfeifen und wie die Leute im Hause des

Predigers singen und beten. Die Vögel sind

schon zu Neste geflogen und schlafen unter ihrem

grünen Blätterdach, und noch hat der Maurer

nicht aufgehörtzu arbeiten, und steht und macht

sich allerlei zu thun, bis der Knecht aus dem

Hauszum Brunnen kommt, den er bittet, ob er

nicht im Hausflur stehen dürfe, wenn der Pre

diger drinnen das Abendgebet halte. Das

ward ihm dann gern gewährt, und noch mehr

alsdas, er darfins Zimmer kommen und mit

Gerüsten nicht pfeifen, dann ist'sWinter, und

–wenn's in deinem Hause, und wenn's in

deinem Herzen nicht mehr klingt und singt–

dann ist's–Todeswinter! O, daß esFrüh

ling würde !

Zoroaster.

| ir treten an die muthmaßliche Wiege der

J europäischen Bevölkerung im Norden des

iranischen Hochlandes. In dieser Ge

gend muß die merkwürdige Religion ihren Ur

sprunggenommen haben, welche später die Per

fer adoptierten und deren Stifter uns beschäf

tigen soll. Wir erkennen in Zarathustra (so

lautet Zoroasters Name in den Urkunden) den

ältesten Religionsstifter, von dem die Geschichte

weiß, den ältesten Reformator, ja selbst den

ältesten Philosophen.

Zoroaster war schon im Alterthum ein ge

feierter Name. Die Schriften der Alten über

liefern eineMenge sagenhafter Nachrichten über

sein Leben. Aber derselbe Mythus, der ihn

verklärte und verherrlichte, verhüllte auch allen

geschichtlichen Thatbestand. Fast alle Schrift

steller des klassischen Alterthums verlegen ein

stimmig diese Persönlichkeit in die entlegensten

Gebiete her märchenhaften Urzeit. NachEini

gen soll er sechs bis sieben tausend Jahre früher

als Alexander der Große gelebt haben, nach

Andern tausend vor Moses und der Lyder Ran

thos behauptete, zwischen seinem Tode unddem

Regierungsantritt des Darius seien sechs hun

dert Jahre verflossen. Göttergleiche Macht,

himmlischeAbstammungwurden ihmzugeschrie

ben“. Er lebte in Erstlingsalter der iranischen

Raffe, in der Zeit, als die Stämme noch in

Baktrien lagerten. Er war von königlichem

Geschlechte und wurde von Gottvon seinerGe

burt an auserkoren, die Welt neu zu gestalten.

Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in

unablässigemKampfe mitden Dämonen; blieb,

singen und mitbeten,und darnach hat ihn der so oft er auch angefallen wurde, immer Sieger,

Seelsorger noch besonders ins Gebet genommen und ging aus jeder Prüfung vollendeter hervor.

und mit ihm geredet, recht von Herzen zu. Als er dreißigJahre alt war, erschien ihm ein

Herzen. höherer Genius und er empfing aus Gottes

DerMaurergesell hieß WilhelmNellner, und Hand den Avesta, das Buch des Gesetzes. Er

ist jetzt seit länger als 30 Jahren Missionar begab sich nachBalch zu dem Könige Vistapa,

Brüdergemeinde in Grönland und arbeitet in derdamals über Baktrien herrschte, und wider

großen Segen. Und er weiß jetzt wasJakobs legte daselbst die WeisendesHofes. DreiTage

Traumzu bedeuten hat. Wißt ihr es auch? lang suchten sie ihn zu bekämpfen und zuver
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wirren. Wie sie sich als besiegt bekannten, er

klärte Zoroaster, er komme von Gott und be

gann dem Könige den Avesta vorzulesen. Von

den Weisen verfolgt, der Zauberei und Gott

losigkeit beschuldigt, siegte er schließlich durch

seine Beredtsamkeit und seine Wunderthaten.

Vistacpa, ein Weib und sein Sohn glaubten

an ihn und der größte Theil des Volkes folgte

diesem Beispiel. DieSage fügt hinzu, er habe,

von allen geehrtwegen der Heiligkeit seinesLe

benswandels, noch lange gelebt. Nach einigen

starb er, vom Blitze getroffen; nach andern

wurde er in Balch von einem turanischen Krie

ger getödtet. Man hat sich oft gefragt, ob er

eine geschichtliche Persönlichkeit oder nur ein

mythischer Heros sei, der sich in die Geschichte

verirrt habe. Eine derartige Frage läßt sich

nicht leicht endgültig entscheiden. Man kann

nur so viel behaupten, daß, wenn Zoroaster

überhauptgelebt hat, wir von ihm weiter nichts

kennen als seinen Namen, und das Werk, dem

er sein Leben widmete.

Die dem Zoroaster zugeschriebenen Bücher

sind so oft verstümmelt und interpoliert worden,

daß man nicht immer mit Sicherheit aus ihrem

Inhaltdasauthentische ausscheiden kann. Vom

Avesta haben wir nur noch Bruchstücke, die in

dendreiSammlungen: Vendidat-Sade,'

Sad und Bundehesh erhalten sind. Die beiden

ersteren sind in Zend geschrieben, das letztere ist

in der persischen Volkssprache der Sassaniden

zeit, dem Pehlevi abgefaßt. In diesen drei

Sammlungen befinden sich Stücke von ganz

verschiedenem Alter und Werthe; theils so alt,

daß sie uns, wenn auch nicht die ursprüngliche

Fassung, so dochden Geist der iranischen Lehre

geben, theils modern und mit fremdartigen

Formeln untermengt. Nur einen Gott bete

ten die Iranier an, den Aura.mazda oder

Ormuzd, den weisen Geist, „den lichtvollen,

strahlenden, sehr großen und sehr guten, sehr

vollkommenen und sehr starken, sehr klugen und

sehr schönen“. Er ist unerschaffen, aber hat

Alles durch das Wort erschaffen. Und seine

Schöpfung ist keine Verwendungvorherbestehen

der Elemente, wie bei vielen andern Kosmoge

nien: durch seines Wortes Wirken hat er alles,

Geist und Stoff, ausdem Nichtsgezogen. Von

Anfang an hat er sich sechs Genien höherer

Ordnung, welche die Amshaspand„die Unsterb

lichen“ heißen, als Unterstützer beider Verwal

tung der Welt beigelegt: den „guten Geist“,

den „sehr reinen“,das„begehrenswerthe König

thum“, die „vollendete Weisheit“, die „Gesund

heit“, und die „Unsterblichkeit“.

Ormuzd hatte, als er die Welt schuf, beab

sichtigt, die gut zu schaffen.

Schöpfung nur durch das Gleichgewicht der

widerstrebenden Kräfte bestehen, die in ihr zur

Doch kann die

Geltung kommen. Der Gegensatz zwischen die

den Kräften flößte den Iraniern den Gedanken

ein, sie würden von zwei feindlichen Prinzipien,

einem dem Menschen guten und nützlichen und

einem bösen und schädlichen bewegt. Dies böse

Prinzip war nicht gleich ewig wie das gute ; so

lange Ormuzd die Welt nicht schuf,gab es nichts

Böses, an dem Tage jedoch, an welchem er bei

seinem Schöpferwerke die Materie aus dem

Nichts zog und die Kräfte weckte, welche sie

regierten, da offenbarte sich, ohne daß es mit

seinem Willen geschah, in ihrer Wirkung und

Wechselwirkung ein zerstöreuderGenius, der bei

den Menschen Angromainyus (Ahriman), der

Zerstörer, hieß. So wie sich Auramazda in

allem offenbarte, was esNützliches undSchönes

giebt, im Lichte, in der Gerechtigkeit und in der

Tugend, so zeigte sich auch Angromainyus in

allem,was schädlich und häßlich ist, in derFin

sterniß, in dem Verbrechen und in der Sünde.

Im Verlangen, des Weltalls Harmonie zu zer

stören, wurde diese böswillige Macht

Den sechs Amesha-cpenta (Amshaspand, die

Unsterblichen) stellte er sechs ebenso kräftige und

mächtige Geister gegenüber : Akomano, den

„bösen Geist“, Andra, der darnach trachtet,

Kummer und Sünde in die Welt zu säen,

Cauru, der die Könige zur Tyrannei,die Men

fchen zu Diebstahl undMord verleitet, Naon

ghaithya, Tauru undZairica. So wie beider

SchöpfungAuramazda das Licht,den Menschen

und alles, was es Gutes giebt in dieser Welt,

hervorrief, zog Angromainyus die Finsterniß

und die schädlichen Thiere und Pflanzen aus

dem Nichts hervor; und auf den Menschen

eifersüchtig, sucht er diesen zu Fall zu bringen.

Erst am Ende derZeiten wird seine Machtvoll

kommen vernichtet werden. Alsdann werden

drei neue von Zoroaster ausgehende Propheten

der Welt drei neue Gesetzbücher bringen, die

ihre Erlösung vollbringen werden. Die Fin

sterniß wird dem Lichte weichen, der Tod dem

Leben, das Böse dem Guten. Angromainyus

wird Auramazdas Oberhoheit anerkennen müs

und Vollkommenheit wird im Weltall herr

("Ul,

Inmitten desKampfeszwischen beidenPrin

zipien, bestürmt von den Daeva, den Dämonen,

die unablässig auf die Natur einstürmen und

sich der Regelmäßigkeit in ihren Bewegungen

widersetzen, beschirmt von der Yazata, die zu

Tausenden im Weltall verbreitet sind, um die

Erhaltung und Thätigkeit seiner Glieder zu

überwachen,–soll der Mensch nach Recht und

Gerechtigkeit in der Lage leben, in die ihn das

Schicksal geworfen hat.

Neben dem Priester unddem Krieger hatder

Gesetzgeber dem Landbauer einen Ehren

platz offen gelassen. Wie in allen Religionen,
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welche nicht in demBoden höherer Offenbarung Thier, legte jedoch dessen Stücke nicht in das

wurzeln, so gewinnt auch hier die Erde eine Feuer, denn dieses hätte die Berührungdamit

hohe Bedeutung und ihre eigenthümliche Kraft

wird göttlich verehrt, denn der Mensch muß

Alles für höhere Macht halten, wovon er sich

mitEntschiedenheit abhängig fühlt. Die Erde

läßt aus ihrem geheimnißvollen Schooße die

geheimnißvolle Vegetation hervortreten,die alles

ebendige nährt; aus ihr quellen auch die

Hauptbedingungen alles vegetativen und Cul

turlebens empor,die Ströme. Auch bei Zoro

aster findet sich die Erde in einer zwiefachen

Weise personifiziert: einmal als die Mutter der

Fruchtbarkeit, als der Born alles natürlichen

Lebens, und heißtdann Geusurva, häufig un

ter dem Symbole einer Kuh gedacht. Für's

andere jedoch ist sie die Stätte der allein segen

bringenden Thätigkeit,desAckerbaues, und

nach dieser höheren Seite hin ist ihr Name

Armaiti. Sie hatdieFormender Sinnenwelt

und gebildet, denen Ahuramazda Le

ensgeist und dauernde Kraft mittheilte. Sie

ist die hilfreiche Genossin der Gläubigen im

Kampfe gegen das Böse.

Der Mensch ist hienieden berufen, daß er

dem Angromainyus den unfruchtbaren Erd

boden streitig mache, dasFeld zu bestellen ist

seine erste Pflicht. Im Uebrigen trug man

Sorge, ihm das Leben nicht mit Formelwerk

zu überladen, man verlangte von ihm, er solle

an Gottglauben, ihm Gebete und Opfer dar

bringen, reinesHerzens sein, aufrichtigen Worts

und rechtlich in allen feinen Handlungen. „Wir

beten Auramazda an, den Reinen, den Herrn

der Reinheit; wir beten die Ameshaspenta an,

die Besitzer des Guten, die Vertheiler desGu

ten; wir beten an. Alles,wasder gute Geistge

schaffen hat, Alles was einer Schöpfung zum

Besten und zur Ausbreitung deswahren Glau

bens dienen kann. Wir loben alle guten Ge

danken, guten Worte und guten Handlungen,

die da sind und sein werden, und wir wahren

in Reinheit alles, was gut ist. Wir bemühen

uns so zu denken, zu sprechen und zu handeln,

wie es sich ziemt,um Theilzu haben an beiden,

dem Wohlder Seele und des Leibes.“

Weder Bildsäulen, nochgeheimnißreiche Hei

ligthümer, nochAltäre besaßAuramazda, fon

dern auf den Höhen erhoben sich Feuertempel,

in denen die heilige Flamme von Geschlechtzu

Geschlecht durch Priester unterhalten wurde,

deren Obliegenheit war, die nicht erlöschen zu

lassen. Das hauptsächlichste Opferthier wardas

Roß,doch opferte man auchdas Rind,die Ziege

und das Schaf. Nachdem man das Haona,

eine Art berauschenden Getränks, welches die

Iranier von den arischen Urvölkerm überkom

men hatten, zubereitet und unter die Umstehen

den vertheilt hatte, tödtete der Priester das

verunreinigt, sondern vor das heilige Feuer.

Gewöhnlich schloß die Ceremonie mit einem

feierlichen Festmahl, bei dem man von dem

Opferfleische aß.

Den Leib durfte man nach dem Tode weder

verbrennen, noch begraben, noch in einen Fluß

werfen, weil damit das Feuer, die Erde oder

das Wasser verunreinigt worden wäre. Zwei

verschiedene Arten besaß man, sich des Leich

nams unbeschadet der Elemente zu entledigen.

Man konnte ihn mit einer Lage Wachs be

decken und begraben, der Ueberzug sollte die

Befleckung verhindern, die durch eine unmittel

bare Berührung mit der Erde hervorgerufen

wäre. Man konnte ihn in freier Luft aus

setzen und ihn von den Vögeln oder Raub

thieren verzehren lassen. Für diesen Fall dien

ten große runde Thürme alsKirchhöfe, Dakh

mas, „Denkmäler,“ genannt. Nachdem die

Seele noch drei Tage in der Nähe ihrer sterb

lichen Hülle geblieben war, verließ sie dieselbe

im Morgendämmerndes vierten und begab sich

zur Stätte des Gerichts. DerGenius Rashun

wog mit untrüglicher Wage ihre guten und

schlechten Werke ab, und sprachdieselbe,je nach

dem, was ihr eigener Lebenswandel für sie be

zeugte, entweder frei oder verurtheilte sie. Von

der Richtstätte aus führte man sie vor die

Brücke. Cinvat, die über der Hölle emporragte

und aufdas Paradieszuführte. War sie gott

los, so konnte sie dieselbe nicht überschreiten,

sondern stürzte in den Abgrund, wo sie der

Knechtung durch Angromainyus anheimfiel;

war sie rein, so ging sie mitHilfe des Engels

Qraosha ohne Mühe hinüber. Sie wurde von

Vohumano in Empfanggenommen, und dieser

stellte, gleichwie er es mit Zoroaster that, sie

vor Auramazda's Thron und wies ihr den Ort

an, wo sie bis zum Tage der Auferstehungdes

Leibes zu verweilen hatte. Von einer leiblichen

Auferstehung findet sich in den ältesten Stücken

nichts, wohl aber in einem viel späteren Buche

der heiligen Literatur der Parsen, dem Bunde

hesch. Indes haben wir diese Lehre als die

richtige Fortentwickelung der älteren anzu

erkennen, sobald man die Nothwendigkeit

jenes zwiefachen Lebens, des geistigen und

des irgendwie sinnlichen, damit in Verbindung

etzt.

aufden heutigenTaggiebt es bedeutende

Trümmer dieser einst weit ausgedehnten Reli

gionsgemeinschaft. Ausdem heimathlichen Sitze

in Persien durch die fanatische Unduldsamkeit

des Islam fast völlig vertrieben, fanden ihre

Verehrer eine Zuflucht in den westlichen Gegen

den Ostindiens. Sie haben ihre Tempel, üben

ihren Feuerkultus und recitieren noch immer die
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uralten Lieder ihres Stifters, wenngleich die

selben ihnen mehrfach unverständlich geworden

sind. Kein Götterbild schmückt ihre heiligen

Stätten, wie schon Herodot an ihnen bemerkte.

Vor allem zeichnen sich die Gemeinden in Bom

bay und in der nahe gelegenen ehemaligen

Hauptstadt des Mahrattenreichs, Poona, vor

theilhaft aus. Dort sind die Parsen intelligent,

angesehen, wohlhabend, bisweilen außerordent

lich reich. Sie befassen sich meistens mitdem

Handel. Sie haben einen regen Gemeinsinn

und verwenden oft ungeheure Summen auf

wohlthätige Anstalten. Aber ein eigenthümlich

reformatorisches Streben hat auch sie erfaßt,

da sie jetzt deutlich den nicht geringen Unter

schied zu begreifen beginnen zwischen ihrer heu

tigen Religionsform und den ältesten Vor

schriften Zarathustras.

öffentliche Predigten und begnügen sich nicht

3

mehr mit den dürren Ceremonien des Cultus.

Ueberhaupt ist es merkwürdig, wie sichjetzt in

allen jenen alten asiatischen Religionen refor

matorische Triebe zeigen.

Wir hoffen, daß diese Bestrebungen dem

Christenthum mehr und mehr den Boden be

reiten und dem Evangelium eine Bahn ebenen.

Möge die Stunde bald herannahen, wo ein

höheresLicht alsdasder irdischen Opferflamme

oder der Offenbarungen Ahuramazda's einen

hellen Schein in die Herzen dieser hochgebildeten

Heiden werfen wird, und sie dann erkennen,

daßdaswahre ewige Leben, dasvondenFesseln

der Sünde befreit, nicht gespendet wird von dem

strahlenden Mithra, dem „Sonnengeist“, jon

dern allein von dem sanftmüthigen unddemü

Oberpriester halten 

-1

.

thigen Menschensohne, Jesus von Nazareth,

dem ewigen,persönlichen Gotteswort voll Gnade

und Wahrheit. -

"s git ufder Welt kei's Oertli,

Do blb i fest derbi,

So liebli we mi’s Heime,

Ischt's au nu arm und chli.

Wohl mueß mi weidli ploge

Vum Morgeroth bis z'Nacht,

Doch weiß i nie, daß d'Arbet

Mn hätt’ verdrießli g'macht.

I wett au möge wisse,

Wes anderscht chönnti si!

Mi Frau und mine Chline

Die sind jo au derbi.

Fascht glaubi–und das thuet mer

Gwüß mängsmol e chli weh–

So viel i sie au liebe,

Sie liebet mi no meh.

Jo, d' Liebe ischt e Wunder,

Das hani vielmol denkt;

Sie wird halt immer größer,

Je meh me sie verschenkt.

Und mit der Liebi wandlet,

En Engel dur mi Hus;

Er würztis unters Effe,

Goht mitis i und us.

I möcht en nid verschüche

Um Alles in der Welt;

Denn wo-n- er fehlt, de Friede,

Do ischis übel b stellt.

Er macht au gar kei Miene

Als wett. er is verloh,

Es g'fallt ihm i mi'm Heime,

Und lueg, das macht mit froh.

Nu säg, cha-n-uf der Erde

En anders Oertli fi,

So liebli we mi’s Heime,

Ischt's au nu arm und chli!
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Editoriell.

Randolph S. Foster, D. D., LL. D.

Randolph S. Kofler, P. P, LL.B,

ist geboren zuWilliamsburg,O., am22.Fe

bruar 1802, und begann und vollendete eineStu

dien auf dem Augusta College, Ky. Schon mit

18 Jahren trat er in die OhioConferenz ein,wo er

bald zu wichtigen Stellungen berufen wurde und

sich frühzeitig schon durch eine Gaben und Talente

im Allgemeinen, namentlich aber durch die Kraft

und Beredtsamkeit einesWortes als Prediger, jo

wie durch die Feinheit und Schärfe einerFederin

der Vertheidigung der methodistischen Lehre aus

zeichnete. Während seinesAmtes an der Wesley

Chapel in Cincinnati schrieb er eine Reihe von vor

trefflichen Artikeln im „Christian Advocate“, als

geharnischte Antwort auf die Angriffe des Pres

byterianers Rev. Dr. Rice, welche Arbeit den

Grund legte für seinen wohlverdienten Ruf als

theologischer Schriftsteller unserer Kirche und im

Jahre 1849 auch in Buchform unter dem Titel:

„Einwürfe gegen den Calvinismus“ erschienen ist.

(Ein Jahr später wurde er nach NewYork an die

Kirche in der Mulberrystraße versetzt und 1856 zum

Präsidenten der Nordwestern Universität gewählt.

Bald jedoch trat er wieder insPredigtamt zurück

und bekleidete mehrere Stellen in New York und

Umgegend, war aber gleichzeitig auch immer noch

literarisch thätig. Seine bedeutendsten Werke sind

außer denn schon genannten und mehreren anderen

Streitschriften besonders sein Buch über „Christliche

Reinheit“ und ein Abrißder„Systematischen Theo

logie“. Abgeordneter für die General-Conferenz
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Rev. Stephen Merrill, D. D.

war er um den Jahren 1864,68und 72. Seit 1868,

wo er BischofAmeszurConferenzvon Irland und

Schottland begleitete,wareram Drew theologischen

Seminar angestellt, zuerst als Professor, dann seit
dem Tode des Rev. Dr. McClintosh alsPräsident

der Anstalt. Vondieser bedeutenden Stellung aus

übernahm er im Jahre 1872die noch wichtigere des

bischöflichen Amtes, das ihn imLaufe der Zeit fast

zu sämmtlichen Conferenzen undMissionen Euro

pas undSüd-Amerikas führte. Seinen bleiben

den Sitz hat er in Boston, Mass.

Rev. Stephen Merrill, B. B.

stammt gleichfalls ausdemStaate Ohio,wo erzu

Mt. Pleasant am 16. September 1825 geboren

ward, bald darauf aber mit seinen Eltern nach

Greenfield übersiedelte, und sichdaselbst am31.Okt.

1842 der Bisch. Meth. Kirche anschloß. Seine

Licenzzum Predigtamt bekam er am 5. April 1845

und trat alsPrediger von Monroe im Jahr 1846

in die Ohio Conferenz ein. Seine theologischen

Studien machte er erst in den reiferen Mannes

jahren; es gelang ihm aber durch unermüdlichen

Fleiß und eine ungewöhnliche geistige Begabung

sich so umfassende und gründliche Kenntnisse anzu

eignen, daß ihm die Indiana Asbury Universität

im Jahr 1864den Ehrengrad eines A.M. ertheilte.

AlsVorst. Aeltester des Marietta Distrikts wurde

er vierJahre später zum Delegaten der General

ConferenzinChicago gewählt, wo er sich durch leb

hafte Betheiligung an der Debatte seine ersten

Sporen verdiente und zum (Editor des Western

Christian Advocate, und wiederum vier Jahre spä

ter zum Bischof gemacht wurde. Als solcher be

reiste er nahezu alle Staaten und Territorien der

Union, sowie Meriko, und machte sich auch durch

theologische Schriftstellerei einen Namen. Unter

seinen Werken stehen als die bekanntesten obenan

sein Buch über die „christliche Taufe“ und das-

jenige über „die zweite Zukunft Christi.“
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Rev. Thomas Bowmann, P.P.,LL.B.

(Zum Stahlstich.)

Geboren am 15. Juli 1817 in der Nähe von

Berwick,Columbia Co.,Pa., studierte derselbe auf

den beiden Akademien zu Wilbraham, Mass., und

Cazenovia, N.Y. Hier wurde er als Student

gründlich zu Gott bekehrt und schloß sich sofort am

1. Januar 1833 der Bisch. Meth. Kirche an.

Daß es neben der richtigen Stellung desHerzens

auch nicht an bedeutenden Gaben des Kopfes und

tüchtiger'desFleißes fehlte, zeigte sich,

als er zum Abschluß einer Studien 1837 auf den

Dickinson College als der beste seiner Klasse mit

Glanzgraduierte. Vonder Hochschule zurückgekehrt,

trieb er nach Beendigung seiner theologischen Fach

bildung noch etwa ein Jahr langdie Rechtswissen

schaft, bis er im Juli 1838die Licenz zumPredigt

aunte bekam unddann etwa eben so lange noch sei

nen Heimathstaat als Agent der pennsylvanischen
Kolonisations-Gesellschaft bereiste. (Erst im Jahr

1839 wurde er Mitglied der Baltimore Conferenz

und Reiseprediger auf den Beaver Meadow Be

irk; 1840–43 war er Lehrer an der Grammar

äe des Dickinson College und mußte sichdann

ausGesundheitsrücksichten bis 1848 superannuiren

lassen. In diesem Jahre organisierte er zuWil

liamsport,Pa., als Professor des Dickinson Se

minars, eine desselben, deren Prä

sident er zehn Jahre lang blieb. Im Jahr 1858

kam er nach Lewisburg, Pa., wurde aber noch

währenddes gleichen Jahres zum Präsidenten der

Indiana Asbury Universitätgewählt,welchesAmt

er bis 1872 verwaltete. Während der Sitzungen

von 1864–1865wurde er zum Kaplan des Ver.

StaatenSenats undzu einemdervonderGeneral

Conferenz ernannten Abgeordneten zur Britisch

Weslevanischen Conferenz gemacht und von 1868

1872war er selbst Delegat der General-Con

renz, die ihn in letztgenannten Jahre zum

mit dem Sitz in St. Louis, Mo., erwählte. Eine

von Hausaus conservativ angelegte Natur und ein

Mannder ruhigen, friedlichen Arbeit, des tätigen

und besonnenen Fortschritts, hat er in dieser beson

deren persönlichen Gabe auch die eigenthümliche
Aufgabe seiner kirchlichen Stellunggefunden. ie

Würde eines Doktors der Theologie ertheilte ihm

schon 1853 die OhioWesleyanische Universität, den

Rang eines Doktors der Jurisprudenz dasDickin

jon College im Jahr 1872.

O

Wer Wchleier.

Frei bearbeitet von C.F.Allert.

m Abend eines schwülen Tages im Monat

August saßen in der Laube im Garten. Herr

Amory und die Seinen im freundlichen Ge

plauder beisammen. Vater und Mutter gehörten

u dervornehmsten Klasse der benachbartenStadt.

' anirdischen Gütern, hatten sie sich nachdem

stillen Stoneleigh zurückgezogen und ließen es sich

/

gefallen,das Lebenzu genießen. Sie waren beide

nicht ganz frei vom Stolze derer, die nie etwas

anders als Glück und Gedeihen gekannt haben,

denen das Unglück nie gezeigt hat, auf welch un

sichern Boden menschliche Hoffnungen ruhen.

Die Kinderwaren gerade im Begriff ein Packet

zu öffnen, das derVater von derStadt heim ge

bracht hatte. „Komm, Rosa!“, rief die kleine 

Anna,„du bist immer viel zu bedächtig; alles muß

bei dir gerade jogehen, sonst ist es nicht recht. Laß

mich's mit der Scheere entzwei schneiden,“ und in

Nuwar der Bindfaden entzwei unddas Packet lag

geöffnet da und die kleinen Hände unterwarfen

bald alles einer gründlichen Untersuchung, -

„Hier, dieses Kleid ist gewiß für Rosa!“ rief

Anna,indem sie ein feinesStück Neffeltuch empor

hob. „Ichweißimmer,was für sie bestimmt ist.“

„Wieso?“ fiel ihr die Mutter insWort.

„Wieso?“ riefAnna, „weil es ihr so gut steht.

Würde ich es in China sehen, so würde ich sagen,

es gehört ihr,–und dies ist für mich! nichtwahr,

Mana? dies wunderschöne hellrothe! Mirpaffen

dunklere Farben nicht.“ - -

„Das ist dein größter Fehler,“ antwortete die

Mutter, „du bist mir schon viel zu lebendig auch

ohne das hellrothe.“

„Nun,Mama“ entgegnete sie, „Rosa hat genug

Ernstfür uns beide.–Aberwelch ein Band! welch

ein wunderschönes Band! Mama! Rosa, Rosa!

sieh doch nur! Und odies–“

Hier hemmte etwas den Laufihrer Freudenergüsse,

denn als sie im Strome ihrer Bewunderung alles

durchstöberte, fand sie zu ihrem Erstaunen einen

schwarzen Schleier. Sonderbarnahm er sich

aus unter den vielen bunten Sachen, ja er paßte

ar nicht dazu. Anna stieß ihn instinktmäßig von

ich. Alle riefen: „Mama, was ist das? wo

kommtdas her? warum hast duden gekauft?“

„Sonderbar!“ jagte die Mutter. „Es ist ein

Schleier. Gewiß, ich habe ihn nicht bestellt. Ich

weiß nicht, woher er kommt; der Ladendiener muß

einen Irrthum begangen haben.“

„Gewiß ist's ein Irrthum!“ fielAnna ein. „Wir

trauern ja nicht und was für ein häßlich schwarzes

Ding!“ fuhr sie fort, indem sie ihn über den Kopf

warf. „Wie gräßlich muß die Welt sich ansehen

durch einen solchen Schleier.“

„Und doch,“ tönte plötzlich eine Stimme dazwi

ichen, ehe man die Welt durch einen solchen ge
jehen hat,weißman kaum,daß man gelebt hat.

Hastigzog Anna denSchleier herab. „Ach,Herr

Pawson, sind Sie es?“ riefen mehrere Stimmen.

Herr Payson war der Prediger des Orts. Er

war ihr nächster Nachbar und ein inniger Freund.

Er stand schon amAbenddes Lebens. Der größte

Theil desselben mit seinem Leiden und Kämpfen

lag hinter ihm. Er war derWillkommene überall.

Er hatte Geschichtchen für die Kleinen,Erzählungen

für die Jugend und Weisheitfür Alle. DieKin

der nahmen ihn liebevoll bei der Hand und boten

ihm einen Sitz an in der Laube. . .

„Es ist doch sonderbar, ein so häßliches schwarzes

Ding bei so vielen bunten Sachen zu sehen,“hob

Anna wieder an. . . . . . . .

„Wenn man abergläubisch sein wollte, so könnte

man es als ein böses Omen ansehen,“ sagteHerr

Amory.
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„Was meinten Sie damit, Herr Payson, als

Sie sagten, man müsse die Welt durch einen sol

chen Schleier sehen?“ frug Roja jetzt, sich zu seinen

Füßen lagernd. -

„Es ist ein Gleichniß, meine Tochter,“ gab er zur

Antwort.

„Wir haben noch nie Leiden gehabt,“ sagte die

Mutter lächelnd. „Wir sind unterden Bevorzugten

gewesen. Aberwarum sagten Sie, man müsse die

Welt durch einen solchen Schleier sehen?“ -

„Leiden ist GottesSchule,“ erwiderte er. „Selbst

der Sohn Gottes konnte nicht ohne Leiden voll

kommen gemachtwerden. ObwohlGottesSohn,

lernte er dennoch erst leiden inGehorsam. Manche

der schönsten Tugenden sind wie die Sterne: es

mußNachtwerden,um sie sehen zu können. Wäre

kein Leiden, so wäre keine Geduld, kein Mitleid.

Nähmenwir alles Leiden aus der Welt, so gäbe es

für uns ein Mittel weniger, den Adel der Seele zu

fördern, denn nur im Schmelztiegel der Leiden

werden selbstsüchtige Herzen in Liebe zerschmolzen.

Manche sind hart und theilnahmlos, nicht weil sie

keine Fähigkeiten besitzen, liebevoll, warm und

theilnehmend zu sein, sondern nur, weildasGlas,

Narde enthält, nie zerbrochen wor

( ll 11 .

„Dann ist es ein Mangel und Zeichen unserer

Unvollkommenheit, nie Leiden gehabt zu haben?“

frug die Mutter.

er Prediger blickte vor sich hin. Noja schaute

ihn fragend in die Augen. VonKind aufwar sie

ein denkendesMädchen gewesen. Aus ihren Blicken

konnte man mehr lesen, als manche Andere in

Worten ausdrücken können. Sie legte ihre Hände

auf seine Kniee und frig in ernstem Tone: „Sollten

wir um Leiden bitten?“

„Ach nein, nein, nein!“ riefdie Mutter, und un

willkürlich fuhr ein Schauder durch ihre Glieder.

„Ich sage nicht, daß man darum bitten solle,

aber unserHeiland sagt: „Selig sind, die Leid

tragen,“ nicht die gute Tage haben. Wir mö

gen meinen, es sei nicht gut für uns. So verschie

den ist sein und unser Urtheil.“

„Ach, ich bin bange“ entgegnete Frau Anory,

habe den Muth nicht, unter den Seligen“zu

LUll.

„Nun,“ sagte ihr Gatte, der durchdas Gespräch

beunruhigt worden war, „wir wollen uns keine un

nöthigen Sorgen machen – Zeit genug, wenn's

sein muß. Wirwollen hineingehen,denn es fängt

an dunkel zu werden. Konn, Rosa, nimm diese

Sachen zusammen.“ Dieswar im Augenblick ge

schellen, und dann flog sie vor ihnen her insHaus.

Der Abend verging in freundlicher Unterhaltung,

trotz des ernsten Gespräches in der Laube. Herr
Payson nahm Abschied und schritt seiner Heimatly

zu. „Gute Nacht,Papa! Gute Nacht, Mama!“

riefen bald auch die Kinder, und Rosa mitden klei

neren Geschwistern entfernte sich,Vaterund Mutter

blieben noch, um die Fensterläden zu schließen und

alles für den Abend in Ordnung zu bringen;–da

ertönte ein plötzlicher Schreckensruf– ein furcht

bares, entsetzliches Angstgeschrei. Sie liefen die

Treppe hinan. Die Lampe in der Vorhalle war

wohl ausgelöscht, aber alles glänzte im röthlichen

Schein. Auf einem Blick sahen sie, daßdas Bett,

worin ihr jüngstesKind schlief, in Flammen stand,

und daneben eine weiße Gestalt, die den lichterloh

brennenden Vorhang herunterriß.

„Ach,Rosa! Rosa !umGottes willen,giebAcht!

–dein Kleid–du bringst dich um !– OGott,

hilfuns!“

Einige Momente währte der schreckliche Kampf,

in welchem man kaum wußte,was man that. Noch

einen Augenblick, und Rosa lag in ihres Vaters

Armen, in eine Bettdecke eingehüllt, welche ihr

Vaterum ihr brennendes Nachtkleid geworfen hatte.

DasKind lag unbeschädigt da. Schwarze Flecken

auf dem Fußboden, und die zertretene, halb ver

kohlte Masse zeigte an, was geschehen war. Das

Feuerwar gelöscht,das Kindlein gerettet, aber ach!

die arme Rosa! Sie hatte nur noch wenige Leidens

stunden aufErden. Sanft und gottergeben blickte

sie ihre Eltern und Geschwister an.

„Ja, ich leide,“ sagte sie, „aber es wird nicht

lange mehr währen, und gottlob! Anna ist doch

gerettet worden. Wir müssen alle etwas leiden.

UnserVaterdenkt, ein wenig seigenug für mich,

Ich habe immer ein so glückliches Leben gehabt, ich

kann am Endewohl ein wenig dulden.“

In der Fieberhitze rief sie eilig: „Mama,Mama,

ich habe die Sachen alle weggelegt–dasLila und

den Schleier – Mama, der Schleier ist in der

Schublade; er ist für dich, Mama, leg ihn an!

Unser Vater hat ihn gesandt– er weiß, wasam

besten ist. Vielleicht erblickst du den Himmel durch

diesen Schleier.“ Bald darauf schlummerte sie ein,

um in einer besseren Welt zu erwachen.

Groß und tief war der Schmerz der trauernden

Eltern. Jetzt schienen die Falten des dunkeln

Schleiers eine Zuflucht zu bieten für der Mutter

Leid. Aber wie sah die ganze Welt so ganz anders

aus durch diesen Schleier! Ein Wunderwar's ihr,

daß die Sonne noch schien, oder daß die Vögel noch

singen und die Blumen noch blühen konnten. Ach,

arme Mutter,die Weltwar vorher auch vollTrauer

und Leiden, aberdu wußtest es nicht. Heute kommt

dir der Theil des Lebens, der dir sonst verborgen

war,vordie Augen!– - -

Frau Amory hätte sich gerne in ihrem Leid ver

graben, denn es giebt Solche, die sich nicht trösten

lassen wollen. Unter denen, die Trost brachten,

war besondersHerr Payson. Er ließ sich nichtzu

rückschrecken, auch wenn sie nurrte und klagte über

das Walten der göttlichen Vorsehung. Er war

lange schon in die Leidensschule gegangen, er kannte

den Trauerpfad. Er kann nicht zu ihr mit der

„züchtigenden Nuthe“, sondern mit der sanften,

milden Ruhe, mit welcher der, den Trübsal und

Leiden bekannte Sachen sind, sich den göttlichen

Geheimnissen desLebens nähert.

„Was habe ich in dieser Trauer gelernt?“ frug

eines Tages die Mutter in bitteren Thränen, als

sie von einem Besuch bei einer trauernden Familie

heimkehrte. „Ich traute Gott als einen lieben

Vater, in Lichte einer Güte schien mir dasLeben

süß;jetzt sehe ich nur eine erbarmungslose Strenge.

Nie ist es mir auch nur eingefallen,wie viel Trauer

und Leid in diesen kleinen Städtchen ist. (SF,

ist kaum ein Haus, wo nicht etwas Schreckliches

passiert wäre. Wie viele Familien sind in's Un

glückgekommen! Jede Zeitung, die ich zur Hand

nehme, berichtet mehrere plötzliche Todesfälle, die

oft noch schrecklicher sind, als der unsrige. Jetzt
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erst durch diesen Schleier sehe ich die Welt recht, sie

ist voll unglücklicher Schickungen und Elend überall!

Und kann ich da noch an die Liebe undGüte Gottes

glauben?“

„Meine liebe Freundin“ entgegnete der Predi

ger,„ich weißdas alles recht gut. MeinWeib habe

ich begraben; sieben Kinder habe ich begraben. Ich

habe meiner Zeit viel gelitten. Jedes neu auf

erlegte Kreuz schien schwerer zu sein als die früheren.

Doch, wenn ich zurückschaue, sehe ich keines der mir

auferlegtenLeiden,das nicht hernach in Freude ver

wandeltworden wäre. Gott hat mir meine Lieben

genommen, aber hat mir seine Liebe um so reich

licher geschenkt. Ich danke ihm für die Trübsale,

denn durch diese bin ich fähiger gemacht, Andere in

Leiden zu trösten und Manche vor dem Falle zu

bewahren.“

„Ja“ antwortete sie, „Sie haben wohl Ursache,

die Sache von der Seite anzusehen,Sie habendie

dazu nöthige Kraft. Ich aberwerde nicht besser–

ich bin nurzerknirschtund verfinstert,nichtgebessert.“

„Haben Sie nurGeduld. Es kommt nicht Alles

auf einmal. Alle wenn sie da ist,

dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu

sein; aber hier nach wird sie geben eine friedsame

Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübet
Glauben Sie an das H er nach. (Fs hat

Jemand gesagt: man geht nicht im Sturm den

Ufer entlang, um die Schätze der gescheiterten

Schiffe zu suchen; aber wenn der Sturm vorüber

ist,dannfindet manEdelsteine undPerlen. Haben

Sie nicht schon Schätze gefunden seit der Heim

juchung? Verbindet nicht eine innigere Liebe die

ganze Familie? Lieben Sie Ihre Kinder nicht

mehr als zuvor? Sagten Sie nicht, Sie haben

jetzt öfter an die Trübsal ihrer Mitmenschen ge

dacht? Vorher dachten Sie wenig daran. Ihr

Herz ist mit Mitleiden erfüllt worden. DieGe

heimnisse unseres Leidens werden durch das Ge- 

heimniß seinesLeidens verstanden. DerHerr hat

sich vor keinen Leiden zurückgezogen, sollten wir es 

tun?“

FrauAmory wurde bekannt in den Hütten und

Palästen der Heimgesuchten. Voll theilnehmender

Liebe schien sie besonders die Kraft zu besitzen, die

Traurigen zu trösten. Irrende rief sie zurück;

Strauchelnde hielt sie aufrecht; Gefallene brachte

sie wieder zurecht. Nach langen Kampf ward der

Sieg errungen, hinter dunklen Wolken war die 

Sonne wieder hervorgebrochen.

Eswarwieder an einen Sommertage, wie oben

beschrieben, da saß Frau Amory emsig beschäftigt

im Zimmer. Aufihrem Schooß lagen die Trauer

kleider, die nun an ihren Ortgelegt werden sollten.

Leise sang sie vor sich hin:

„Mag auch die Liebe weinen,

Eskommt ein TagdesHerrn;

Nach dunkler Nacht erscheinen

Muß einst ein Morgenstern.“

Sie nahm den schwarzen Schleier und schaute

ihn freundlich an. Wie viel hatte sie gesehen und

gelernt hinter seinen dunklen Falten.

in sich; sie war wieder ruhig und glücklich.

neue Welt war ihr aufgethan.

Herzen legte sie den Schleier zu ihren köstlichsten

Schätzen, durch welchen sie erst dasLeben so anzu

jehen gelernt hatte, wie es wirklich ist.

Sie schaute 

(Sine 

Mit dankbaren

Mahnung.

Aus dem Schi-king, der heiligen Liedersammlung

der Chinesen.

Bedenke: wasder Himmel hat

Geordnet,kann der Himmeländern.

Der Himmel ändert seinen Rath

Auch über Königen und Ländern.

Der Himmel schaut indeinen Sinn,

Sein Weg ist über deinen Wegen;

Wohin du gehst,da geht er hin,

Und trittdir überall entgegen.

Drum laß nicht deines Herzens Cust

Dich lenken ab von einem Lichte,

Und wißin Allem, wasdu thut,

Duthust's vor einem Angesichte.

Ph. P.

Bunte Bilder aus der Sprachwelt.

Von Paul Häring.

Nicht allzuselten begegnen auch den „gebildeten

Deutschen“ in einer eigenen lieben Muttersprache

seltsame Mißverständnisse, die ihren Grund teils

in der Tatsache, daß im Laufe der Zeit der ur

prüngliche Sinn mancher Ausdrücke dem Bewußt

ein vollständig ablanden gekommen ist, theils in

der allmählichen Erweichung und Abschleifung der

betreffenden Wortformen haben und also ein na

türliches Ergebniß der Gesetze der Sprachbildung

selber sind, die eine zwar nur langsam, aber stetig

fortschreitende Verflachungder Aussprache zeigt und

als notwendige Folge der letzteren zu neuen, nur

ähnlich klingenden Wortbildungen treibt, in wel

chem Witzund Thorheit, Verstand und Unverstand

der Zeitgenossen sehr oftihr launischesSpiel treiben

und bis auf diesen Tag zuweilen zu ergötzlichen

Irrthümern Anlaßgeben. Ganz besonders häufig

findet sich diese meist humoristische Unbiegungdes

ursprünglichen Wortes in ein ganz anderes, wenn

auch ähnlich lautendes bei einer Zahl von (Sigen

na unen, die in ihrer jetzigen Form nicht blos ihren

früheren Sinn und ihre ursprüngliche Bedeutung

überhauptgar nicht mehr erkennen lassen, nament

lich da, wo jene schon von Anfang an aus einer

ganz anderen Sprache stammten oder wenigstens

mit einen allmählich verloren gegangenen,unkennt

lich und unverständlich gewordenen '' ZU

sammengesetzt waren, sondern auch zuweilen zu

völlig falschen, meistens höchst lächerlichen Ver

muthungen undSchlußfolgerungen verführen.

Zählen wir vorerst einmal einige besonders in

teressante und nahliegende Beispiele dieses unschul

digen Spasses des sprachbildenden oder doch wort

unbildenden Volksmundes auf:

Der berühmte Weinort Affenthal hat weder
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mit natürlichen noch künstlichen Affen irgend etwas

zu thun, sondern war in früheren Zeiten vielmehr

die vielbesuchte Stätte eines Heiligtums und

frommer Anbetung, das „Ave“thal; Biber ich

beiMainzträgt seinen Namen nicht von den Bi

bern, die schwerlich ja sich dort niederließen, sondern

ist wahrscheinlich ursprünglich Beiburg (Vorwerk);

Türkheimwarweder von den Türken gegründet

noch bewohnt, sondern ist das alte Thuringo-Heim,

die Heimath oder Heimstätte der Thüringer; Kö

nigswinter ist nichtdie Schneeburg deswinter

lichen Eiskönigs, sondern des Königs Weingarten

(mittelhochdeutsch: Winatriu, englisch: vineyard,

schwäbisch: Wingart) am rebumkränzten Rheine;
Ull ogen, dem Namen einer frü

heren Grafschaft, hausen weder absonderlich viele

Katzen, noch steht es mit dem Ellenbogen inVer

bindung oder allzugefährlicher sondern

es ist einfach entstanden aus Chatte und Melibocus,

der letztere ist aber bekanntlich einer der Berge des

schönen Odenwalds und die Chatten die Ureltern

der noch heute amFuße desselben wohnenden Hes

en; Mailand, obwohl unter dem ewig blauen

Himmel Italiensgelegen, hat seinen Namen keines

wegs von „Wonnemonat“ Mai, sondern ist das

lateinische Mediolanum; und endlichdasDorfBu

regaren in derMarkBrandenburg ist nicht,wo

zu esder Berliner Witz gemacht hat, ein Bauern

oder gar Bärengarten, sondern war dereinst eine

der Niederlassungen vertriebener französischer Pro
testanten, die den Platz"ursprünglich beauregard

genannt hatten.

Ganzähnlichwieden einzelnen Städten, erginges

aber auchganzen Landstrichen - dasSauerland

(der südliche Theil des alten Sachsenlandes) hatte

nicht etwa etwasauffallendSaures an sich, sondern

es ist das „Süderland“; Westphalen nennt sich

mitgerechtemStolz noch immer die rothe Erde,

obwohlder Boden, so blutbefleckt er auch ist, dort

eben so wenig eine rothe Farbe trägt wie sonstwo,

'esistdie rüge= rauhe (Erde, d. h. die bloße,

reie (unbedeckte)=der geweihte heilige Boden der

uralten Vehingerichte der freien Männer. Und

gleichen Schicksal seltsamen Mißverständnisses fie

len auch einzelne Lokalitäten anheim; so ist der be

rühmte Mausthurm bei Bingen ursprünglich

nichts anders als ein Mauththurm,d. h. ein Zoll

haus für die vorübergehenden Schiffe gewesen, bis

sich später die Legende seiner bemächtigt hat, um in

ihm den bösen Erzbischof Hatto von Mainz um

seiner Hartherzigkeit gegen die Armen und seines

gotteslästerlichen Lebens willen von den Mäusen

gefressen werden zu lassen; das Rauhe Haus

beiHambung, Wichernsweltberühmte Schöpfung,

hatdurchaus nichts Rauhes an sich, sondern heißt

nur noch nach dem früheren Besitzer: „Ruges

Haus“; der bekannte Bergzug der sieben Kurfür

sten in derSchweiz, hat auf kurfürstliche Würden

durchaus keinenAnspruch, sondern es sind die Chur

firsten=die hohen Berggipfel auf demWege nach

Chur; desgleichen ist auch der Bodensee nicht

ein See aufden Boden, wie man wohl scherzend

eine kindliche Bodenwässerung"zuweilen so nennen

hört, sondern verdankt seinen Namen dem alten

Städtchen Bodama (jetzt Bodman)an seinem Ufer,

das selber möglicherweise nach den uralten Heiden

gottWôdan genanntwurde.

üppige,zum Theil ' saftige Blü

then trieb aber dieser Volks- oder besser Gaffenwitz

in der Bezeichnung gewisser Straßen; so giebt es
z. B. in Halle a.S. eine solche, die „braune

Schwarte“ genannt, die ursprünglich nichts an

deres als Bruno's Warte war, in Nürnberg gar

eine Ludergasse, die keineswegs etwas mit dem

bekannten derben Schimpfworte, noch weniger frei

lich mitDr. Martin LuthersNamen zu thun hat,

sondern einfach die alte Loder-, d. h. Tuchmacher

gaffe war,wo die Verfertiger der heute noch vielfach

getragenen Lodeniuppen wohnten; die Kaffee

nacherei inHamburg ist nicht eine Straße voll

Kaffeehäuser,und hatüberhaupt keinen Zusammen

hang mit dem duftigen Tranke Arabiens, wohl

aber mitKafa=Seidentafft, es ist also dieKafa

macher Reihe,d. h. modern ausgedrückt, die Seide

weberstraße, und der dortige Butterweck nicht

etwa die Heimath eines schmackhaftenGebäcks,jon

dern nurdas Buten-(Außen-)werkderStadt.

Andiese Klasse derEigennamen,die mitden bis

herigen leicht sehr zahlreich zu vermehrenden Bei

noch lange nicht erschöpft ist, reiht sich eine

Gruppe anderer. Wörter an, bei denen ein ganz

ähnlicherGangderSprachbildung nachzuweisen ist.

Es finden sich darunter oft Ausdrücke des alltäg
lichsten Lebens,die beiuns so und hei

misch geworden sind, daß sie Jedermann auf den

ersten Anblick für ächt deutsche Wurzelwörter halten
würde und bei denen unsjetzt jede Ahnung einer

Abstammung aus einer fremden

Sprachquelle völlig entschwunden ist. Oder wer

vermuthet noch in unserer Butter ein Kind hel

lenischer Zunge? Und dennoch ist das Wort nur
eine Zusammenziehung der Worte büs

(Rind) und tyros (Fett) also= " r (alt

hochdeutsch: chuôsméro). Wer denkt bei einem

Griffel statt an den allerdings naheliegenden

Stamm„Greifen“ an die richtige Ableitung von

dem lateinischen graphium Graphit); oder bei

einen Fächer (mittelhochdeutsch: focher) statt an

„Fach“ vielmehr an das gleichfalls lateinische Ur

wort: focarius (= '' Umgekehrt frei

lich thut man zuweilen auch des Guten wieder zu

viel und dichtet einem Worte die Ehre fremden

Ursprungs an, während esdoch ächt deutscherAb

stammung ist; so z.B. dasFremdwort Minia

tur,das sich, so sinnvoll und richtig auch die Ex

klärung zu lauten scheint, doch schwerlich von dem

lateinischen minor (= kleiner, also = kleineres

Bild,Kleinbild) ableitet, sondern wahrscheinlicher

vom deutschen Worte „Minnig“, den Namen der

zum Ausmalen der kunstvoll verschlungenen oder

mit kleinen Bildern ausgeschmückten Anfangsbuch

staben verwendeten rothen Farbe herkommt.

Aehnlich wie die alten Sprachen gaben aber auch

die noch lebenden vielfach ihre Beiträge zur Umbil

dung und Nachbildung von Wörtern,die wir eben

falls als schon ursprünglich deutsche anzusehen uns

gewöhnt haben, weil ihre Abstammung nicht mehr

so deutlich sichtbar ist, wie etwa bei„Fenster“ vom

lateinischen fenestra c. Derartige Ausdrücke ge

hören überhauptgar nicht hieher, denn sie sind ja

nurdie völlig durchsichtig gebliebene Verwandlung

oder eigentlich blosVerwendungvonFremdwörtern,
die man als solche ' auf den ersten Blick er

kennt und deren es bekanntlich im Deutschen eine
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unzählige Menge giebt. Schwerer dürfte dieser

Nachweis bei einzelnen Ausdrücken sein, die zwar

ächt deutsch lauten, es aber doch nicht sind, wie

B. Kartoffel; entstanden ausdem italieni

chen tartufoli=Trüffelchen; daraus wurde dann

Artoffel, Ertoffel, Erdäpfel. Dagegen ist derNa

nensbruderderKartoffel,die alsoauchihrem Sprach

lichen, nicht blos ihren örtlichen Ursprung nach,

das wohlthätige „Mädchen aus der Fremde“ mit

seinen manchfaltigen Gaben für alle bleibt, nämlich

der Pantoffel durch und durch ein Deutscher,

der mit den GriechengottPan, der selber niemals

ein Pantoffelheldwar, nurden Anlautgemein hat,

in Wahrheit aber aus Bandtafel, angebundener

Sohle, Sandale, zusammengezogen ist. Ebenso

wenig ist der Pedell der vornehmer klingende

Name des gefürchteten Universitätsdieners, trotz der

gelehrten Luft, in welcher er athmet, ein Lateiner

und vonpes (Fuß)abzuleiten, sondern vielmehrvon

bieten, entbieten, es ist also selbst einen Titel nach

nicht mehr,als eindeutscher Dorfkollege,der Büttel.

Laffen wir noch ein paar ähnliche Worte'

Die sogenannte Reitersalbe, ein vielgebrauch

tes Heilmittel gegen Hautausschläge, ist keineswegs

blos für Reiter bestimmt oder von ihnen erfunden,

sondern ist die holländische Ruitzalve, also trotz

aller sprichwörtlichen holländischen Reinlichkeitvon

etwas unsauberer Abkunft, nämlich eine Salbe ge

gendasRäudigsein;desgleichen stammtderBocks

beutel nicht von Bock, sondern ist ursprünglich

ein gleichfalls holländischer Schulsack, ein Books

beutel, und dasKammertuch kommt nicht aus

irgend welcher geheimnißvollen Kammer, sondern

ebenfalls ausHolland, nämlich aus der alten nie

derländischen Stadt Kannerich (jetzt: Cambray), 

wo in Mittelalter ganz besonders feine Tücher

fabriziert wurden. Die Marketenderin hat

geschäftlich, nicht aber etymologisch mitden

Marken (Geldstücken) zu thun, sondern ist nur die

ins deutsche Sprachgewand eingekleidete italienische

Händlerin, mercadante. Das Felleijen ist kein

mit Fell überzogenesEisen, sondern die Verdeut

schungdesfranzösischenvalise(spätlateinisch:valisia)

=Koffer. Der Pfahlbürger lebt zwar aller

dings gewöhnlich ruhig und gemüthlich in seinen

vier Pfählen, stammt aber gleichwohl nicht aus

den urdeutschen Pfahlbauten, sondern aus dem
ebenfalls ' foubourg (früher noch

talbourg gesprochen)=Vorstadt, denn ohne Zwei

fel ist dieses französische Wort selbst wieder wie so

viele andere aus den Deutschen genommen, näm

lich aus„Vorburg“; und so bleibt er also in letzten

Grunde doch wieder ein guter Deutscher. Auchder

schon so vielfach erklärte Fidibus scheint an na

türlichstenausdemfranzösischen fildu bois=Holz

faden, Holzfaser entsprungen zu sein, wie wir ja

auch die Abenteuer, die weder nothwendig alle

am Abend passieren müssen, noch uns immer sehr

theuer sind, den Franzosen, oder vielmehr der Fran

zösin,Frau Aventure (altfranzösisch: Avantiüre)zu

verdanken haben,und ebenso den Skat (ein Kar

tenspiel) von französischen: ecart, früher escart

gesprochen, abzuleiten ist. -

Noch viel älteren Ursprungs ist die Armbrust,

die freilich an die Brust gedrücktund mit denArm

gehalten und gespanntwird, aber dennochvon kei

nem dieser beiden Körpertheile ihren Namen hat,

sondern vom spätlateinischen arcubalista stammt

(französisch: arquebusier), worin das lateinische

arcus=Bogen unddas griechische ballein=wer

fen zusammengeschmolzen sind. Dagegen brachten

uns die neueren Italiener nicht blos die schmack

hafte kernige Lambertsnuß, die nicht nachden

heiligen Lambertus, sondern nachderLombardeiin

Oberitalien sich nennt, sondern auch daszierliche

Murmelthier,das nicht nach einemGemurmel

so heißt, sondern nach seinem italienischen Namen

murmenti (französisch: mourmentier), zusammen

gezogen aus dem lateinischen mus montis=Berg

naus. Deretwasplumpere Vielfraßhataller

dings einen ziemlich starken Appetit, ist aber in

ahrheit ein schwedischer Fiöll-frás,d.h. einFels

oder Bergfrettchen; der Mutterkrebs ist nicht

eine Krebsmutter, sondern eine Krebsart, die ihre

Schaale wechselt,vom lateinischen mutare,dasauch

in deutschen Worte „sich maußern“ (bei den Vö

eln) noch nachklingt; und endlich der Kater im

chlimmen Sinn, (d.h. derKatzenjammer)kommt

weder von „gestiefelten Kater“, noch vondes wein

kundigen Scheffels liederreichen „Kater Hiddigei

gei“her, noch stammt er überhaupt von dendur

stigen Deutschen, sondern ist ein einfacher blos

etwas verdorbener Katarrh (vom griechischen ka

tarrhein= herabfließen).

Es giebt nun aber auch Worte, die aus ur

deutschen Wurzeln entstanden

ind,deren Sinn man aber allmählich nicht mehr

verstand und daher den bloßen Gleichklang nach

irgend einen beliebigen Sinn oder auch Unsinnda

für unterschob. Hieher gehörtderWeichselzopf,

eine eigenthümliche Verfilzung der Haare, nament

lichbeiFrauen, und allerdings beiden unsauberen

Polaken in den Sumpfländern der Weichselniede

rung besonders häufig vorkommend; dennoch ist

das Wort nicht etwa von denNamen diesesFlus

es abzuleiten, sondern ist dämonischen Ursprungs,

sofern die Entstehung und Verbreitung jener Krank

heit der Kopfhaut in den alten Zeiten finsteren

Aberglaubens den Wichteln (Kobolden) schuldgege
ben wurde. kommt der sog. Hexen

schuß nichtvon den Hexen her, sondern von der

Heche=Fleche,Sehne, und Göthes Erlkönig,

beiläufig gesagt, nichtvon den säuselnden, geheim

mißvoll und unheimlichflüsternden,dunkelschattigen

Erlen an leise murmelnden, gespenstig hinrauschen

den Bach, sondern vom dänischen eller konge =

Elfenkönig, also mitten aus dem dämmerumwobe

nen, nebelhaftverschleierten Reiche der Volkspoesie,

Diesen,d.h. der uralten Göttersage, gehört auch

das wüthendie Heer an, das seinen Namen

nicht von seinen wüthenden Zorne, sondern von

dem alten Kriegsgott Wódan hat. Auch der

Wehrwolf (besser Wärwolf) gehört in dieses

Gebiet, denn er ist nicht ein Wolf, gegen den man

sich wehren müßte, sondern dasWort hängtzusam

men mit dem althochdeutschen wér=den latei

nichen vir, Mann, Mensch; also ein fabelhaftes

Ungeheuer, ein sogenannter Wolfsmensch. Der

selbeStamm liegt auchbeiWehrgeldzuGrunde,

denn dieses ist kein Geld, um das man sich erst

wehren muß, sondern bezeichnete im Mittelalter

dasSühnegeld für die Tödtung eines Menschen,

ja sogar bei dem Worte Welt, althochdeutsch:

wérolt,zusammengezogen: werlt(englisch: world),

39
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ursprünglich: Mannesalter, Zeitalter,Aeon. Wie

wenig ist hier noch von dem alten Sinne des

Wortes und einer eigentlichen Bedeutung übrig

geblieben! - -

Ganz ähnliche Mißverständnisse finden sich aber

auch inFolge ganz derselben Ursache, nämlichdes

völligen Verschwunden- und Verlorenseins dieses

ursprünglichen Wortsinnes, noch bei vielen anderen

einzelnen Wörtern sowohl, als namentlich auch

sprichwörtlich gewordenen Redensarten des Volks

nundes. Dorthin gehört z.B. der Maulwurf,

derja nicht etwa die Erde mitdenMaule aufwirft,

sondern vielmehr mit seinen eigenthümlich für die

jen Zweck gebildeten schaufelförmigen Füßen, und

eigentlich der Moltewerfer ist, Molte aber bedeutet

soviel als: feine, staubartige Erde; hierher gehören

Wendungen wie: Maulaffen feil haben,

wobei es sich weit und breit nicht un feilgebotene

Affen handelt, sondern nur um das heute nochim

Plattdeutschen ganz gebräuchliche Wort apen =

offen; es bezeichnet also einfach das Dastehen mit

vor Verwunderung oder auch langer Weile und

Mangel an Geistreichthum weitgeöffnetem Munde.

Ebenso ist der Ausdruck: ein Schäfchen im

Trockenen haben, völlig unverständlich,ja jo

gargeradezu sinnlos ohne die Erklärung seinerGnt

stehung aus den gleichfalls niederdeutschen scaf=

Schiffchen (englisch skiff), derselbe meint also jene

Glücklichen, die sorglos nach wohlüberstandener

Seefahrt ihr Fahrzeug ans Land ziehen können,

und nun sich behaglich der wohlverdienten und

sichern Ruhe überlassen dürfen.

Wie wenig man sich selbst bei ursprünglich deut

schen Stämmen mehr des alten Sinnes bewußt

und der früheren Bedeutung des Wortes mehr -

mächtigwar, das zeigen in besonders auffallender

Weise solche Worte, die in ihrem jetzigen Gebrauch

sogar etwas gänzlichVerschiedenesvon dembesagen,

was sie einst ausdrückten, undzwar meistens etwas

Schlechteres. So ist z. B. du nun noch im Nibe

lungenlied (thümb) blos soviel, als unerfahren,

also einfältig in guten, nicht im bösenSinne des

Wortes; Schimpf ist im Mittelhochdeutschen

nicht etwa eine sondern blos ein völlig

unschuldiger Scherz, wie die Zusammensetzungvon

Schimpf und Scherz oder Schimpf und Glimpf

beweist. Knecht und Magd waren vor Alters

durchaus nicht dieBezeichnung irgendeiner niedern,

dienenden Stellung, sondern nur die derStufe des

blühenden Jugendalters: Magd (Maid) ist im

Nibelungenliede noch z.B. der fast stehende Name

der fürstlichen Heldenjungfrau und hochgeborenen

Königstochter Chriemhild (“ein will edel magedin",

d. i.Mägdelein), ja noch weit später der geweihte

Name Marias, der jungfräulichen Gottesmutter

und hohen Himmelskönigen; der Knecht aber

(mittelhochdeutsch: knicht, englisch: knight) ist der

(Edelknabe, der jugendliche Ritter. Das Wort

Leumund heißt nicht, wie man gewöhnlich sagt,

soviel als: in der Leute Mund, und ist natürlich

noch viel weniger von dem poetischen Leu (Löwe)

abzuleiten, sondern vom althochdeutschen hliüma =

Ohr,Gehör. Der schöne Wonnemonat Mai

ist allerdings die Zeitder Wonne,des neuerwachten

Lebens der Natur, mit Wiesengrün undHimmel

blau, Sonnenschein und Blumenduft, Blüthen
pracht und Vogelsang, mit „Lenz und Liebe und

seliger, goldener Zeit,“ kommt aber dennoch nicht

von Wonne her, sondern leider vonden viel pro

jaicherenwünna, althochdeutsch:Wiese (jo inLud

wigslied, wo der König mit seinem Bruder theit:

thia zála wunniónÖ, d. i. die Zahl der Wiesen);

dies stimmt auchganz genaudamitzusammen,daß

ebenso die andern deutschen Monatsnamen, dieja

bekanntlich ' von Karl dem Großen an die

Stelle der früher gebrauchten lateinischen gesetzt

wurden, also zu einer Zeit, wo man sicherlich von

einem so abstrakten Begriffe, wie„Wonne,“ noch

gar nichtswußte,vielfachvonden in die betreffende

Jahreszeit fallenden landwirthschaftlichen Arbeiten

hergenommen sind, wie: Brachmonat(Juni),Heu

monat (Juli), Erntemonat (August), Holzmonat

(September), Weinmonat (Oktober).

Noch frappanter aber stellt sich die oben bezeich

nete (Erscheinung in solchen Worten dar, die nichts

als Doppelzusammenjetzungen sind, die,

an sich völlig ungereimt, nur dadurch möglich wa

ren,daßman den ursprünglichenSinn derStamm

silbe gar nicht mehr kannte und ihre Bedeutung so

weit aus den Gesichtskreise verlor, daß man ein

anderesWort mit ganz gleichen Inhalt noch als

gänzlich überflüssiges' dazufügte. So

entstanden Zwillingsworte, oder eigentlich Wort

zwillinge, unter denen wohlderLintwurm eines

der bekanntesten ist; derselbe ist nämlich nicht etwa

einLindwurm, weder wegen seines linden Wesens,

noch wegen seiner Wohnung auf oder unter den

Linden, dem alten heiligenBaum der Germanen,

sondern stammt von den alten Worte lint ab, das

bereitsWurm oder eigentlich Schlange bedeutet (in

der nordischen Götterlehre Islands und Skandi

naviens, wo sie bekanntlich eine sehr hervorragende

Rolle spielt, linnur oder linr genannt). Aber auch

er Winthund ist kein Windhund wegen seines

windschnellen Laufes, sondern sein Name kommt

von dem mittelhochdeutschen Worte wint her, der

allgemeinen Bezeichnung für alle Hunde über

haupt, wobei denn, die einzelnen Abarten dieses

Gattungsbegriffs wieder besonders unterschieden

wurden, so z. B. der Hazivint= Hasenhund, oder

vielleicht auch Hatzhund, Beizwint, der bei der

Falkenjagd undReiherbeize zumAuflagenderVögel

benützte Jagd- oder Hühnerhund u. j.w. Deß

gleichen hat auchder Maulesel bekanntlich nicht

von Maule, sondern von mulus seinen Namen,

was bereits einen Esel bedeutet, wenn auch einen

lateinischen. Ebenso ist das Sprichwort (so

noch beiLuther richtig geschrieben, nicht: Sprüch

wort) nicht vonSpruch, sondern von Sprechen ab

zuleiten, nämlichvon dem alten Wortsprike, d. i.

Sprache, Rede, es wäre also genau genommen ein

„Wortvort“,wie auch derSchalksknecht eigent

lich nur ein „Knechtknecht“ ist, denn im Mittel

hochdeutschen ist Schalk soviel als Knecht, vergl.

Marschalk (nicht von „Marsch“ abzuleiten), d. i.

Pferdeknecht,von máre, Mähre,Stute. Desselben

Wortes haben sich dann aber auch die Franzosen

wieder bemächtigt und aus dem Pferdeknecht mit

einer namhaften Standeserhöhung einen Mar

schall gemacht; wie sie denn überhaupt unsDeut

schen nicht blos Land und Leute, sondern auch

manche Wurzeln und Wörter und für

sich zurecht gemacht haben, z. B. außerdem schon

oben genanntenFaubourg auch den Boulevard
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(Bollwerk),den Fauteuil(Faltstuhl),die Lorg

nette vom deutschenStamme lüren (lauern),d.i.

scharf sehen, den Balkon (von Balken), ja sogar

den Marquis vonMarke (Landesgrenze). Zur

schuldigen hatübrigensderSoldaten

witz der deutschen Truppen in siegreichen Feldzuge

von 1870 auf 71, diese Uebelthaten reichlich ver

golten: er machte bekanntlich ausder Riesenschanze
auf dem Mont Valerien bei Paris den ganz un

schuldig klingenden „OnkelBaldrian“, ausder von

den Franzosen glänzend verlorenen Schlacht von

Mars la Toure sehr bezeichnend die Niederlage von

„Marsch retour!“ und aus den vielleicht etwaszu

wohlbeleibten GeneralFrossard gar vollends einen

„Freßjack“. -

Es sei uns gestattet, dieser Auswahl von Bei

spielen,die keineswegs eine vollständige Aufzählung

aller möglichen und wirklichen Fälle überhaupt ein

soll, noch mit einem besonders eklatanten Muster,

einem wahrenMonstrum von Wortbildung abzu

schließen, nämlich mit dem heilsamen Pflänzchen

Tausendguldenkraut. DerbotanischeName

dieser Arzneipflanze ist Herba Centauria, nachdem

kräuterkundigen Centauren Chiron so genannt.

Dieswurdedann zuerst verwechselt mit den latei

nischen centum auri, d. i. hundert Goldstücke, und

dann dieses endlich wieder, und zwar schlauerweise

noch mit zehn multipliziert, ins Deutsche übersetzt.

Wenn wir unsere Worte, die nicht blos die Ge

wänder, sondern auch dieHervorbringungen unserer

Gedanken sind, mit Recht die Kinder unseres Gei

stes nennen dürfen, so giebt es also auch unter

dieser Kinderwelt, wie wir gesehen haben, gar

mancherlei Klaffen: bloße Stiefkinder, die gleich
an nur von der (Einen Seite her mit der deutschen

Sprache verwandt sind; Findelkinder aus der

Fremde, wo nicht gar Wechselbälge, die aber doch

nach und nach wenigstens noch zu Adoptivkindern

des deutschen Volksgeistes wurden, und sogar arme

verkrüppelte Mißgeburten, an denen sich fast die

selben Fehlbildungen und Doppelbildungen auf

geistigen Gebiete zu wiederholen scheinen, die uns

in gottlob! viel selteneren Ausnahmen auch auf

dem leiblichen begegnen.

- O -

(Ein „Königischer“ unter den deut

fchen Methodisten.

s war im Jahre 1851, als Herzog Paul

von Württemberg, ein Neffe des damaligen

Königs von Württemberg, als Naturforscher

in Amerika reiste, unddurchden damaligen lutheri

schen PredigerSp., der in Deutschland des Her

zogsKammerdienerwar, nachMascoutah,St.Clair

County, Ill., kam. Das deutsche Wesen der dort

lebenden Bayern zogdenHerzog an, und er nahm

für einige Jahre seinen Aufenthalt bei einer unserer

Familien,Br. A. Eisenmever. Hier nun zeigte er

sich als ein heftiger Lutheraner die Metho

disten, und jagte oft abscheuliche Dinge.

AmSonntagAbend,den2.Juni 1851, kam der

Herzog mit Br. E. zur Kirche. Es war gerade

Vierteljährliche Versammlung, und Br. Ph.K.,

Vorst. Aeltester, predigte an jenem Abend über
Joh. 3, 5–8 auf eine freie, entschiedene Weise.

Er zeigte: 1) in was die Wiedergeburt aus dem

heiligen Geiste nicht besteht; 2)in was sie besteht;

3) die Früchte, und4)die Nothwendigkeitderselben.

Der Herzog nahm herzlichen Antheil an derPre

digt, er konnte seinen Beifall nicht verbergen.

Nachdemdie Gemeinde mitdem Segen Gottes ent

lassen war, bliebBr.K. am Altar stehen, um die

Maffe Leute erst ausder Kirche hinauszulassen, be

vor er selber ging. Unterdessen kann der Herzog mit

Br. (S. aus seinem Sitz heraus, statt aber nach der

Kirchthür zu gehen, kam er zum Altar, faßte die

rechte Hand des Predigers mit seinen Händen und

wünschte diesem Glück undGottesSegen zu seinem

ferneren Wirken im Weinberge des Herrn. Der

Prediger nahm in seiner Ueberraschung all seine

Höflichkeit zusammen und dankte dem großen

Manne für seine Freundlichkeit.

Vor der Kirchthür faßte der Herzog Br. E. am

Arm und sagte: „Herr E., jetzt bin ich bekehrt.

DieserMann führtin seinem Leben. Niemand ins

Papstthum.“ Der Herzog war so begeistert, daß

er bis gegen Mitternacht aufblieb und von seiner

bisherigen Blindheit und dem großen Wechsel

sprach.

Mehrdenn ein Jahr verging, ehe wir denHerzog

wieder sahen; seine Forschungsreisen hatten ihn bis

an das Felsengebirge gebracht,wo er beinahe in die

mörderischen Hände der Indianer gefallen wäre.

Aber Gott rettete ihn und er kam wieder nach einer

angenehmen stillen Heimath in Mascoutah, Ill.

Eswar am5.September 1852,wo in dem schönen

Walde von Ph.E. südlichvom StädtchenM. eine

sogenannte Korbversammlung gehalten wurde; die

Freunde hatten den Platz ganz wie bei Lagerver

jammlungen mit Bänken, Altar,Kanzel c. zurecht

gemacht. Die erste Predigt war gerade beendigt,

als HerzogPaul mit einem seiner Freunde, einem

Herrn Hoffmann, Kaufmann von New Orleans,

ankam. Auch jetzt sprach wiederBr.K., und zwar

nach Matth.5, 6 über die Seligkeit der nach Ge

rechtigkeit Hungernden und Dürstenden. Beide in

der Gesellschaft hochstehende Männer schienen ganz

Ohr zu sein. AmSchluß derPredigt wurde eine

Einladung zur Theilnahme der Feier des heiligen

Abendmahls gegeben, und als die erstenCommu

nikanten hervorkamen, war Herr Hoffmann einer

davon. Es war dem feinen Herrn nicht zu viel,

mit deutschen Methodisten an demAltar zu knieen

und den Opfertod Jesu zu feiern. Der Herzog

zeigte, daß er auch kommen wollte, aber er war als

ein schwerer alterMannzu langsam,und derAltar

war schon besetzt, bevor er kann. Das dritte Mal

gelang es ihm,Platz am Altar zu finden,und wäh

rend der feierlichen Handlung war der große Mann

so ergriffen,daßdie Thränen von seinenAugen auf

die rauhe Bankflossen. DerSchreiber sah in sei

nem Leben viele Bußfertige am Betalltar, aber nie

einen, der mehr zitterte am ganzen Leibe oder der

mehrThränen vergossen hätte, als dieser Herzog,

Der heilige Sabbathtag verging unter dem Genuß

der Segnungen des Evangeliums. Rev. J.S.,

damals Prediger in Belleville, Ill., und P.K.

waren von der FamilieA.E.zum Abendbrod ein

geladen. Sie waren vor der Zeit da und hatten
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die Ehre, eine Stunde imKreise desHerzogs,Hrn.

Hoffmanns undder Familie zuzubringen.

Nach dem Abendbrod entfernten sich beide Pre

diger,um rechtzeitig in der Kirche desStädtchenszu

ihren Abendgottesdienste zu sein. Der alte Her

zog begleitete sie bis zurHausthüre und jagte unge

fährFolgendes:„Meine Herren,Sie sindRepräsen

tanten Ihrer Kirche und als solche bitte ichSie um

Verzeihung; ich habe mich sehr schrecklich an Ihrer

Kirche versündigt, ich habe ihr Dinge nachgesagt

und Berichte nachDeutschland gesandt, wovon ich

meinte es sei alles so, und jetzt sehe ich ein, wie

blind undverkehrt ich war; ich gebe Ihnen mein

Wort darauf, ich werde probieren alles gutzu ma

chen, so weit ich kann. Meine Herren, betrachten

Sie mich doch von heute an als Ihren intimen

Freund.“ Trotz aller Ueberraschung der beiden Pre

diger zeigten siedochGeistesgegenwart und antworte

ten dem Herzog auf eine herzliche und ihremStande

gebührende Weise. Beide Herren hörten an jenen

AbendJ.S.vredigen. Am nächsten Nachmittag

reiste J.S. nach Haus und K. nach N.P. bei

Nashville,Ill.,umin derWoche dortVersammlun

gen zu halten. Nachdem beide fort waren, kam

PastorSp. und besuchte den Herzog,wobeifolgen

des Gespräch geführt wurde. Herzog: „Pfarrer

S.,Sie müssen anders predigen, wieSie bisjetzt

gethan haben,IhrPredigen ist nur Pfuscherei, da

wird in Ihrem Leben keinSünder dadurch erweckt;

Sie müssen gerade predigen wie diese Methodisten

Prediger und gerade von der Leberweg demSün

der jagen, daß er ohne von Neuem geboren zu sein,

in dieHölle geht.“ - -

DerOrtspfarrer höchst erschrocken darüber sagte:

„HerrHerzog, was soll denndas? Früher sagten

Sie mir, ich sollte zu Zeiten über die Methodisten

schimpfen, damit meine Glieder nichtzu ihnen gin

gen,undjetzt soll ich predigen wie die Methodisten

Prediger?“

Herzog: „Dashabe ich auch; ich war eben so

blind und wußte nicht besser, aberjetzt hat mirGott

die Augen aufgethan. Predigen Sie wie die Me

thodisten, und wenn Sie Ihre Gemeinde nichtgut

besoldet, so beziehen Sie jährlich 850von mir, so

lange ich lebe, aber Sie müssen so predigen.“

Was weiter mit dem Pfarrer dort vorfiel, will

der Schreiberjetzt verschweigen,da eszuNiemandes

Ruhm gereicht, ': Paul hatte noch länger

seine Heimath bei dieser Familie, er schloß sich nie

der Meth.Kirche an, sprach aber nie anders von

ihr als„unsere Kirche“, rühmte ihre Einrichtungen

und betrachtete die biblischen Lehren wie durch eine

Methodisten-Brille. Erverließ endlich ein ange

nehmesHeimdort, reiste, wie man sagt, nach In

dien,China und nach seiner Heimath"in Deutsch

landund starb bald darnach Gottgebe, daßwir

ihn unter den Seligen im Paradiese finden.

„Nur Ein einziges mal habe ich michüber mein

trauriges Schicksal beklagt,“ sagte ein armer alter

Mann, „und das wardamals, als ichbarfußgehen

mußte, weil ich kein Geld hatte, mir ein Paar

Schuhe zu kaufen. Da begegnete mir aber ein

Mann,der seine beiden Beine verloren hatte, und

ichwar wieder zufrieden mit meinen Loos.“

Per Jäger und die Nachtigall.

Zur Abendzeit ging ein Jägersmann seitwärts

von seinem Hofe hinweg. Er schlug denWeg zu

der Stelle desWaldes ein, wo er eine Vogelschlinge

aufgeknüpft hatte. Da hörte er's von weitem so

lieblich singen. Eswaren Trauertöne, welche eine

Nachtigall sang.

„Ach, Jägersmann, mach' mich von derSchlinge

frei!“ sang sie.

„Das will ich wohl!“ antwortete der Jägers

mann; „wie brächte ich dich sonst in den Käfig, der

bei mir in der Stube steht?“

Da sang die Nachtigall noch trauriger und bat

ihr dasFliegen im Walde wieder zu gestat

('ll .

Dem Jägersmann aber kam das sehr tböricht

vor. „Wozu hätte ich mir die Mühe gemacht?

Ein Mann, wie ich, mußwissen, was er will, und

was er will,das thut er auch. Du bist nun mein

und sollst es bleiben !“ -

Da dachte die Nachtigall: „O weh, der böse

Mann! Wie mag ich's bewirken, daß ermich frei

läßt?“ Und als der Jägersmann sie aus der

Schlinge genommen hatte und vorsichtig vor sich

her trug, fing sie an zu singen: „Ich will's nicht

umsonst haben. Wenn du mich frei läßt, gebe ich

dir drei Lehren, die dich glücklicher machen werden

als sonst etwas, dasdu erwerben magst.“

„Steht's so mit dir,“ sagte der Jägersmann,

„dann wohl, sag' deine Lehren! Sind sie gut, so

lasse ich dich frei.“ - - -

Und das Vögelein sang ihm die drei Lehren:

„UmVerlorenes klage nicht; nach Unerreichbarem

verlange nicht; an Unmögliches glaube nicht.“

„Fürwahr,“ sagte der Jägersmann, „die Lehren

sind gut.“ Und er wiederholte sie sich nocheinmal:

„Um Verlornes klage nicht; nach Unerreichbarem

verlange nicht, und an Unmöglichesglaube nicht.“

Dann sang er: „Flieg, denn dahin!“ Er öffnete
die Hand, und dieSät schwang sich in’s hohe

Gezweigdes Buches,derzur Seite stand.

Kaum aber, daß sie dort jaß, fing sie ein andres

Lied zu singen an, ein Schalk- und Spottlied.

„Dudummer Jägersmann, hättest du gewußt,daß

ein Edelstein, so groß wie deine Faust in meinem

Kropfe liegt, du hättest dich wohl besser besonnen.“

Da kam derAerger über den Jägersmann. Er

griff nach dem Vöglein in die Höhe; er lief ihm

nach, als es weiter flog; er schalt und drohte; er

schrie lautzu dem Jägershof zurück, daßman ihm

Bogen undBolzen bringe; er sagte: „Ich finde

dich wieder und vergelte dir's, wenn nicht heute, so

morgen!“

„Haha,“ sangdasVöglein, und nunwar es ein

schelmisches Friedenslied. „Wie lange ist's her,

daßdudie drei Lehren gehört hat, und schon hat

du sie alle vergessen! Du klagt–um Verlornes,

verlangt– nach Unerreichbarem und glaubt an

Unmögliches. Denn sieh doch, wie klein, ich bin!

ist's möglich, daß in meinem Kropfe ein Edelstein

liegt, so großwie deineFaust?“

–-O
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Sonntagsfrieden.

Sonntag ! Sonnentagder Herzen,

Da sie von Arbeit, Moth und Schmerzen

Des Erdenlebens rastend ruh'n !

Nachklangjener Feierstunde

Im großen weiten Weltenrunde,

Da Gottgeruht von seinem Thun!

Du Vorschmackjener Freud',

Die droben uns bereit

Ohne Ende,

Wo keine Nacht

Mehr Schrecken macht

Wo man im ewigen Licht erwacht!

- r

-73 Foye

Bulgarien.*)

Cramer.

ulgarien ist daszwischen DonauundBalkan | Terraffe dar. Diese zusammenhängende Hoch

gelegene Gebiet, welches einen langen, ver-|fläche tritt mitSteilwänden an die Donau. Mit

hältnißmäßig schmalen Streifen, von der|derAnnäherungan das hohe Balkangebirge,wel

Grenze Sibiriens bis zum schwarzen Meere rei-| ches sechsLängegrade vonWesten nachOsten zie

chend, bildet, und stellt sich im Allgemeinen als|hend, Bulgarien von Thrakien oder Rumelien

eine von der Donau allmählich zum Fuße desGe-| scheidet,verwandelt sichdas Terrain in ein immer

birgs ansteigende, öde, baumlose, aber fruchtbare | anmuthigeres Hügelland mit tief eingerissenen

*) AusderSchrift: Die heutige Türkei. ZweiBände. Band I: Schilderung von Land undLeuten des Osmanischen Reiches

in Europa, vor und nach demKriege von 1877–78. Herausgegeben von Fr.vonHellwald undL.C.Beck. Zweite verbesserte Auflage.

Mit120 Text-Abbildungen, fünf Tonbildern und einer Karte. (478 Seiten.) Band II.: Schilderung vonLand undLeuten des Osma

nischen Reiches in Asienvor und nachdem Kriegevon 1877–78, mit Berücksichtigung der arabischenHalbinsel. Herausgegeben von L.C.

Beck. Mitgegen 100Text-Abbildungen,fünf Tonbildern und einer Karte. (496Seiten) Leipzig: OttoSpamer's Verlag.
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' welche aus den Schluchten des Balkan

ervorbrechen und in nahezu gerader Richtungvom

Süden nachNordenderDonauzueilen.

Bulgarien ist einer der reichsten undfruchtbarsten

Landstriche der Illyrischen Halbinsel; mit Aus

nahme der nacktenFirmen desBalkan und einiger

Sumpfgegenden der Dobrutscha ist es ein äußerst

kulturfähiges Land. Freilich war hier bis zum

letzten Kriege, wie überall unter demHalbmonde,

der Boden schlecht bevölkert und schlecht bebaut,

Das offenbart sich hier den Reisenden schon auf

den ersten Anblick derGegenden, die er durchzieht.

Man kann auf gewissen Strecken oft tagelange

Reisen machen, ohne eine menschliche Wohnung

und ein bebautesFeld anzutreffen. In derNähe

der Ortschaften aber, vorzüglich in den Umgebun

gen derStädte und großen Dörfer, gewährt das

Landdurch seine Kultur überall einen erfreulichen
Anblick.

Durch den Berliner Kongreß von 1878 wurde

Bulgarienzu einem eigenen Fürstenthum ge

schaffen, welcheszwarzur Pforte in dem Verhält

niffe eines tributären Vasallenstaates steht, im

Uebrigen aber ziemlicher Unabhängigkeit sich er

freut. Dieses neue Fürstenthum enthält beinahe

2000.000 Einwohner. Dieselben sind aber jetzt

nicht zufrieden mit der jetzigen Grenze ihres Für

stenthums; sie agitieren zu Gunsten derErwerbung

der Gebietstheile jüdlich vom Balkangebirge; und

sollte die Türkei wieder in einen Krieg verwickelt

werden, so unterliegt es keinen Zweifel, daß die

Nord-undSüd-Bulgaren sich noch einmal mitder

selben schlagen werden, um ihre vereinigte Unab

hängigkeit zu erreichen. Sie werden nicht ruhen,

bis die 4.000.000Bulgaren unter einer–ihrer

eigenen–Regierung leben.

Die Bulgaren sind meistens ein ackerbautrei
bendes Volk. Neben dem aufder ganzen bul

"n Donauterrasse üblichen Bau von Mais,

eizen, Hanf, Wein und Melonen werden auch

nochTabak,Seide undRosen fürRosenöl kultiviert.

„Ausdem Zustande der Bodenbebauung kann man

den Schlußziehen,“ so schreibt ein HerrKanitz,der

ulgarien bereist hat,„daßdieBulgaren,wasden

Ackerbau betrifft, ein fleißiges und geschicktesVolk

sein müssen. Das sind sie in der That; sie sind

in dieserHinsichtdas fleißigste und geschickteste Volk

der ganzen Balkaninsel. Sie haben auch noch eine

andere Tugend: sie sind äußerst reinlich in ihrem
Aeußeren, d. h. in ihrer Kleidung und ihrer Woh

nuna, sowie in ihrer Nahrung.“

Mandarfjedoch vondiesem Sinn für Reinlichkeit

im Aeußeren bei den Bulgaren keineswegs einen

Schluß ziehen aufReinlichkeit im Innern,d.h. in

seinerGesinnung. Schon derSchädelbau und der

Gesichtsausdruck wie die Körperhaltung desBull

' offenbaren uns auf den ersten Anblick, weiß

eisteskinder ist. Er ist zwar nicht häßlich, son

dern eher wohlgestaltet. Es liegt aber nichtsEdles

und Würdiges in seinem Auftreten. „In Aus

druck des Gesichts liegt nichts. Freimüthiges und

Offenherziges, sondern in der Regel etwas Zurück

haltendes und Zaghaftes, und doch zugleich etwas

Verschmitztes.“ Diese Charakterzüge sind wohl
der langjährigen ' ' uzuschreiben,

unter der das Volk Jahre geschmachtet hat.

Eigennützigkeitverleitet eszumGeiz undzurKnau

erei. SeineSparsamkeit undNüchternheit wur

zeln in einemGeize,und arten in kleinliche Ueber

vortheilung im Handel und Verkehr aus. Das

überflüssige Geld wird in der Regel eingegraben.

DasAnlegen desGeldes aufZinsen ist nirgends

in Gebrauch, und der Ort des vergrabenen Geldes

wird den Erben nicht eher bekannt gemacht, als in

dem letzten Augenblicke des Lebens. So kommt es

vor,daß ein Mensch, der anscheinend nichts weiter

besitzt, als seine armselige Lehm- oder Erdhütte,

seine groben Kleider und den nöthigen Viehstand,

Tausende von blanken Dukaten verborgen in der

Erde liegen hat. Der Bulgare würde eher einen

'abreißen, als daß er einen Armen unter

tützen sollte,und es sei auch nur mitder geringsten

Gabe. Daher giebt es nirgends Armen- und

Krankenhäuser, und dasElend ist, wo es einmal

Platz gegriffen, furchtbar.

Bei alledem thut sich aber der Bulgare viel dar

auf zu Gute, ein Christ zu sein. Er geht

fleißig in die (griechisch-katholische) Kirche, macht

viele, viele Kreuze, und versäumt es nie, sich und

seine Familie vom Popen (Priester) jegnen und

mitgeweihtem Wasser besprengen zu lassen. Fühlt

derBulgare die letzte Stunde seines Erdenwallens

herankommen, so ergiebt er sich mit stoischer Relig

nation indasunabänderliche Schicksal. Der unerf

würdige Fatalismus, der ihn durchsLeben führte,

verläßt ihn auchim letzten Augenblicke nicht; weiß
er doch, daß die Zurückgelassenen sein Andenken

auch nach dem Tode ehren, sowie Leib undSeele

es an nichts fehlen lassen werden, denn derBul

gare glaubt nicht nur an eine Fortdauer derSeele

nach dem Tode, sondern auch an ein physisches

Weiterleben des Verstorbenen. Eine solche Vor

stellung liegt wohl dem seltsamen Todtenmahle zu

Grunde, welcles gewiß aus der heidnischen Vorzeit

stammt.

Das Familienleben ist bei den Bulgaren

tief eingewurzelt. Die bulgarischen Ehen,gewöhn

lich sehr fruchtbar, kommen auf eine sehr prosaische

Weise zu Stande. Namentlich auf dem Lande

üben die Eltern auf die Wahl desMädchensden

größten Einfluß. PhysischeStärkeund Arbeitsam

keit sind die Kardinaleigenschaften, welche gefordert

werden. Die Verlobung und Vermählung gehen

unter einer Reihe von Zeremonien vor sich, wobei

der Nachweis von der Jungfräulichkeit der Braut

keine unwichtige Rolle spielt. Ueberall wird der

Moralität der bulgarischen Mädchen ein hoher

Werth beigelegt, und sie wird imAllgemeinen sehr
erühmt. Desgleichen wird die eheliche Treue der

rauen gewöhnlich streng gefordert und bewahrt.

selten verheirathet sich eine Frau als Wittwe

nochmals.

Fragt man nachder geistigenBildung der

Bulgaren, sowird man sich höchlich wundern über

den Rückstand derselben gegen ihre äußere Politur.

Bei den älteren Leuten ist in dieser Hinsicht gar

nichtszu finden, es sei denn,daß sie von denjünge

ren hin und wieder einen Brocken aufgeschnappt

haben. DiejüngerenLeute nun können ein wenig

französisch sprechen, doch haben sie es meistens nur

gelernt wie der Papagei. Nur äußerst Wenige

giebt es unter ihnen, die ein wenig Schulbildung

genossen haben, sei es in Privatstunden beiLeh

rern,die selber nicht viel wissen, oder in einer für
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Menschen errichteten Dressuranstalt, wo weniger

aufBildung desGeistes als auf das mechanische

Auswendiglernen gesehen wird. Die Ursache der

Vernachlässigungder geistigen Bildung ist großen

theilsinder Unwissenheitdes Dorfkleruszu suchen,

der kaum des Lesens nothdürftig kundig ist. Der

sogenannte höhere Klerus verachtet allesBulgaren

thum, strebt die bulgarische Messe zu gräzisieren und

Verkommenheit und Unwissenheit zu

erhalten; dabei sucht er auch die Moralwenigstens

bei den Frauen und Mädchen zu untergraben..

Wasdaher eine Wohlthat sein könnte und sollte,

wird oft zu namenloser Schaden. Wahrlich! eine

Reformation ist der bulgarischen Kirche zu wün

schen! Denn wenn man die ausführliche und

höchst interessante Beschreibung über die Zustände

in Bulgarien in dem oben angezeigten Buche (S.

249–310) liest, so muß einem jeden Philanthropen

und Christen dasHerz bluten ob der geistigen und

religiösen Verwahrlosung jenes Volkes. Aecht

christliche und tieffromme undgebildete Missionäre

sind daselbst eine Nothwendigkeit. Die Lektüre

diesesWerkes kann nicht verfehlen, in den Herzen

der christlichen Leser den Missionsgeist zu wecken.

Wer eine tiefere Einsicht in die traurigen Zustände

der Länder undVölker der europäischen und asiati

schen Türkei zu gewinnen wünscht, dem möchten

wirdieses gediegene Werk bestens empfehlen.

Von einem Stärkeren erwischt.

in alter ehrwürdiger Prediger in Christiansfeld

pflegte auf seinen Spaziergängen laut für sich

und Andere zu beten. Er wählte gern ein

jame Gänge und Oerter, weil sie ihm bei seinen

Umgang mit seinem Heiland die bequemsten schie

nen. (F5 war ihn ein erhebender Gedanke, daß

GottesReich überall aufErden blühen, und sein

Wille aufErden geschehen werde, wie imHimmel.

Die meisten Felder und Wiesen in der Nähe der

Brüder-Gemeinde Christiansfeld in Schleswig

Holstein sind mitHecken umgeben. DerEingang

besteht in einer Thür, die mit einem Schlagbaum

große Aehnlichkeit hat. Eine solche Wiese in der

Nähe von Christiansfeldwarvon den Einwohnern

als ein Durchgang benutztworden, und der Eigen

thümer, ein benachbarter Bauer, beschloß, diesen

nicht mehr zu gestatten undwählte dazu dasMittel

der Gewalts-Ausübung auf seinem Grund und

Boden. Er versteckte sich also zur Zeit des ge

wöhnlichen Spazierganges der Christiansfelder, mit

einem tüchtigen Prügel bewaffnet, hinter seiner

MOLTL.

Er mochte nicht lange geiauert haben, siehe, da

thut sichder Schlagbaum auf, und der ehrwürdige

Prediger tritt ein. Die tiefe, ländliche Stille

scheint einen angenehmen Eindruck auf ihn zu ma

chen; er erhebt die Augen, faltet die Hände und

geht betend in den Garten hinein, indem er laut

und vernehmlich folgende Worte spricht: „O Du

lieber Vater im Himmel, jegne den Eigenthümer

dieser schönen Besitzung, offenbare an ihm den Zug

des Vater zu Deinem Sohn Jesu Christo, unsern

Heiland, weil Dein heiliger Sohn auch für ihn

amKreuzgestorben ist und ihm Vergebung seiner “

Sünden erworben hat! Ja, lieber Heiland, laß ihn

dereinst durch die Kraft Deines Versöhnungstodes

eingehen in Dein damit er mit uns,

Deinen Erlöseten, Deinen heiligen Namen preisen

fönne “ -

Kein Wort des würdigen Greises, der für ihn

betet, entgeht den Bauer, während er mit dem

Prügelgegen ihn aufderLauer steht. Er läßtden

Prügel fallen; weiß nichtwie ihm geschieht,denn

unwillkürlich fällt er auf seine Kniee nieder und

bleibt lange Zeit in dieser Stellung. Als er auf

steht,will er den Mann nacheilen, während Thrä

nen über seine Backen fließen; aber still wie im

(Grabe ist es auf der Wiese. In tiefe Gedanken

verloren kehrt er heim. Seine Frau, welche um

sein Vorhabenwußte, fragt ihn: „Nun, hastDu

(Finen erwischt?“

„Ach, liebe Frau, denke Dir–da war. Einer,

aber der hat mich erwischt!“ -- - -

Die Frau: „Aber wie jo–Du konntest Dich

ja wehren !“

DerMann: „Ja, ja, der war stärker als ich,

denn er hatte ganz andere Waffen.–Denke Dir–

noch spät am Abend gehtEiner über meine Wiese

um das herzinnigste Gebet für mich zu thun, das

ich je in meinemLeben gehört habe. Da packte es

mich wie mit Riesenfäusten und warf mich nieder

vor Gott, denn ich bin ein großer Sünder!–

Merkst Duwas? Morgengehe ich zum Pastorin

Christiansfeld und frage ihn, wie man so werder

kann wie der Greis, der über unsere Wiese ging

und Du gehst mit mir!“

Als der Bauer am nächstenMorgen beidem Pre
diger eintritt, ist er noch erstaunt, den Mann

selbst vor sich zu sehen, der gestern so eindringlich

für ihn gebetet hatte. Das ist der Gottesmann

selbst, sagte erzu seiner Frau, der war es, der be

tete für mich und also auch für Dich!

Der Prediger läßt Beide neben sich niedersetzen

und erfährt nun von demMann, welche Wirkung

ihn Gott erleben läßt von einemGebet für seinen

Nächsten, das er im Umgang mit Ihn, der sein

' füllt, gebetet hatte und von dessen Liebe seine

Zunge nie schweigen konnte.

DerMann war gründlich erweckt worden, und

auch aufdie Frau machte dieser Vorfall einen heil

samen Eindruck, so daß Beide durch Lehre und

Unterweisung dahin gewendet wurden, wo allein

Hilfe und Erlösung ist vom ewigen Verderben, zu

der Gnade in Jesu Christo, die durchSeinenVer

jöhnungstod allen Menschen, welche daran glau

ben, erworben worden ist.

IstIhnenmein Jesusauch bekannt?

Ein begabter und hochgestellter Mann, der aber

dem Evangelium feindwar, mißbrauchte seine Be

gabung und Stellung, um in öffentlichen Reden

das Volk von Evangelium abzuwenden. Ein

frommer Geistlicher desselben Ortsjah mitSchmerz

diesem Treiben zu und rief in der Stille zum Herrn

um Hilfe. Wie großwar daher eine Freude: als

er ihn bald darauf eines Sonntags unter seinen
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Zuhörern erblickte. Das Thema seiner Predigt

war: „Das Evangelium und der Un

glaube.“ Getrost undglaubensmuthigwar ein

Bekenntniß, erschütternd die Warnung vor dem

Unglauben. Mit unverkennbaren (Ernst folgte der

ungewohnte Zuhörerder Predigt und–vom näch

iten Sonntage an saß er regelmäßig auf denselben

Platze.–Solche Erfahrungen sind ein großDing

für einen Pastoren, und kann er keine Brücke schla

gen zur Seelsorge, so legt er um so mehr seelsorge

rischen Ernst in die Predigt. Aber siehe, eines

Tages läßt sich jener Kirchenbesucher bei denPa

storen melden, und als er insZimmer tritt, ist sein

erstes, offenesBekenntniß: „In IhrerKirche habe

ich den Glauben an Christum und in ihm Frieden

gefunden.“ DerPastor, hochbeglückt, meint nun

# hören,wie dasgepredigte Wort mehr und mehr

Verständniß und Leben geweckt habe. Aber zu sei

nemStaunen berichtetderGast: „Ihre Predigten

interessierten mich, aber, offen gestanden, überzeugt

-IT

- -

haben sie mich nicht; Gott hat sich eines andern

Werkzeuges bedient. Eines Morgens traf ich an

der Thür mit einer Frau zusammen, die, von Alter

ebeugt, kaum die Treppe hinaufzugehen vermochte.

Ich nahm ihr den triefenden Regenschirm ab, bot

ihr meinen Arm zur Stütze und schweigend gingen

wir hinauf. Ihr gefurchtes Antlitz hatte einen

Ausdruck der Sanftmuth und des Gottesfriedens,

daß ich die Augen nicht von ihr wenden konnte.

Plötzlich fragte sie mich in milder Freundlichkeit:

„Ist Ihnen mein Jesus auch bekannt?“

Ich hatte keine Antwort aufdiese Frage, aber das

(Eis meines Herzenswargebrochen. Den Jesus,

der die Quelle von Freud' undFriede in diesem bin

welkenden Leben war,–de n wollte ich suchen,

den bat ich, er möge sich auch mir offenbaren.

Nun habe ich ihn gefunden, und ich mußte kommen

und mein Glück. Ihnen verkünden.“

Und nun auch an dich, lieber Leser, die Frage:

Ist mein Jesus auch dir bekannt?

-

"A Merz Atilrd 1clclkt Cilt.

Eifehtden Großvater,den Winter im Haar,

Er spielt mitden Enkeln so fröhlich:

Ein Kind inder Kinderchen munterer Schaar,

Wie glänzen die Blicke so selig!

Längst sind ihm die Töne der Kindheit verhallt;

Istfroh, wie ein Kind noch; denn’s Herz wird

nicht alt.

Und scherzetdas liebliche Kind aufdem Schooß,

Gedenkt er entschwundener Zeiten,

Wie er und die Mutter,–ofreudigesLoosl

An der Wiege des Säuglings sich freuten;

Und wie esdas erste Gebetlein gelallt,

Sie hören es noch; denn 's Herz wird nicht

a lt.

Nun tritt er im Brautstaat mit seliger Lust

Und vergnügtzudertraulichen „Alten“

Unddrückt sie so lieb-warm, so treu an die Brust,

Und küßt sie trotz Runzeln und Falten;

"s ist heute ihr Brauttag!–Der Liebe Gewalt

Verjüngte die Beide;denn–'s Herz wird nicht

alt!–

Es schleichet ein Freund in den munteren Kreis,

Die Altenzu grüßen und ehren,

Großväterchen herzet ihn innigund weiß

Der Thränen sich nichtzu erwehren !

„Woist unsere Jugend, wie lang schon verhallt!“

Dochjungistdie Freundschaft; denn’s Herz wird

nicht alt.

Und wennder Großvater zur Kirche hingeht,–

Der Muttergelingtdas schon selten–,

Zu stammeln ein seliges Dankesgebet

Dem gütigen Schöpfer der Welten,

Ergreift sie ein Sehnen, und kommt er nicht bald,

So fühlt sie sich einsam; denn 's Herz wird

nicht alt.

Die Jahre verrauschen, die Rosen verblüh'n,

Die Wangen erbleichen !–Olaffet

Die Flammeder Liebe die Herzendurchglüh'n;

WohlDenen,die treu sie umfaffet,

Bewahrt unsder Freundschaft,der Liebe Gewalt,

Für's Alter die Jugend; denn 's Herz wird

nicht alt!–
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Viertes Vierteljahr.

Sonntag,2. Okt. 1881. 2Moj.35,25–35. 

Freiwilliges Geben.

Nachdemder durch die Abgötterei mitdem golde

nen Kalbgebrochene BundGottes mit Israel wie

der hergestellt war, schritt Mose zur Ausführung

der Kap. 25 bis Kap. 31 empfangenen Befehle

überdenBaudesHeiligthumsund seineGeräthe.

Undzwar theilt er zuvörderstder versammeltenGe

meinde das Sabbathsgebot mit, welches er durch

die Bestimmung verschärft, daß am Sabbath nicht

einmal ein Feuer in den Wohnungen angezündet

werden soll 35, 1–3). Sodann fordert er

das Volk zur Darbringung von freiwilligen Bei

trägen zumBauder Stiftshütte auf und ladet die

mit Einsicht und Geschicklichkeit Begabten zurBe

theiligung an der Ausführung des Baues ein

(V.4–19). Dieser Aufforderung leistet das Volk

mit nachahmungswerther Begeisterung undOpfer

willigkeit Folge. „Es brachten beide, Mann und

Weib, wer es williglich that, Hefte, Ohrenringe,

Ringe und allerlei gülden Geräthe. Dazu brachte

Jedermann (noch unverarbeitetes)Goldzur Opfer

gabe dem Herrn.“ Unsere Lektion bildet einen

Theil der köstlichen Schilderung dieser Freudigkeit

des Volkes, mit seinen Beiträgen den Bau der

Stiftshütte zu fördern. Welch schneidenden Con

trast zu dieser Opferfreudigkeit Israels bildet der

Geiz mancher neutestamentlichen Gemeinden, wenn

ähnliche Opferzur Unterstützung desPredigtamtes,

der Mission oder zur Errichtung einer Kirche von

ihr gefordert werden! . . .
I. Die # # Beiträge des Volkes. (V.25

bis29.) V. 25 und 26. Nach V. 22 haben die

Weiber bereits ihr goldenesGeschmeide alsOpfer

gabe demHerrn dargebracht; aber sie sind damit

nichtzufrieden, auch ihre Arbeit weihen sie gerne

demHerrn, insoweit sie irgend zurFörderung des
Baues der Stiftshütte beitragen, Hier

konnte manche israelitische Frau,die keine goldenen

Kleinodien zubringen hatte, dem Herrn ihre Liebe

und Opferfreudigkeit bezeugen. Und auf diese

Opferfreudigkeit kommt es ja allein an, nicht auf

die Größe der Gabe, nach menschlichem Maßstab

gemessen. „Einen fröhlichenGeber hatGott lieb.“

Ohne diese „Fröhlichkeit“des Gebens sind die kost

barsten Gaben in Gottes Augen werthlos; mitder

selben aber ist auch die kleinste Gabe, ist selbst ein

Becher kalten Wassers, den wir einen Durstigen

reichen, wohlgefällig vor demHerrn. Diese Opfer

freudigkeit giebt sich darin kund, daßwirdasWerk 

desHerrn mit unserenGaben wie mit unserer Ar- 

beit unterstützen und zwar nach unseren Ver

mögen und mit heiterem Sinn. Die 

Frauen, welche es verstanden, spannen mit 

ihren Händen und brachten dasGarn

von gelber Seide (besser: blauen Byfus),

- Lektionen.

Scharlaken u.j.w. Hieraus erhellt,daßdie

farbigen Zeuge schon amFaden oder in der Wolle

gefärbtwaren. Andere Weiber spannen Zie

gen haare für die oberen oder äußeren Teppiche

der Stiftshütte. Aufder Sinaihalbinsel spinnen

noch heute die Weiber aus Kameel- und Ziegen

haaren die Stoffe zu ihren Zelten und verarbeiten

die Wolle für ihreBekleidung. Auch dasWeben

war und ist noch vielfach unter den Arabern eine

Arbeitder Frauen. Die Webereien für die Stifts

hütte wurden jedochvonMännern ausgeführt, we

niger wohl deshalb, weil inAegypten dasWeben

meist Geschäft der Männer war, sondern haupt

sächlich ausdem Grunde, weil die Gewebe zu den

Teppichen und Vorhängen derStiftshütte Kunst

arbeiten waren,welche die Frauen nicht verstanden,

die Männer aber in Aegypten,wo die Kunstweberei

sehr ausgebildetwar, erlernt hatten.

V.27., 28. Die Edelsteine zu dem hohe- .

priesterlichen Leibrockund dieSpezereien zumRauch

werk undSalböle wurden von denFürsten,d.h.

den Vornehmsten und Häuptern unter den Volk,

die solche Kostbarkeiten hatten, dargebracht. Der

Onyx ist ein meergrüner oder bläulicher Edelstein,

verwandt mitdemSmaragd. ErwarderSchmuck
stein des hohepriesterlichen Leibrocks aufden Schul

tern (2Moj. 28, 19). Nach 1 Moj. 2, 12 war er

einer der Schätze des Landes „Hevila“. Ein

gefaßte Steine. Mit diesem Ausdruckwer

den im Allgemeinen die Edelsteine bezeichnet, mit

welchen dasSchulterkleid und das Brustschildlein

des Hohenpriesters eingefaßt und verziert wurden.

Spezereien heißen namentlich solche Produkte

des Pflanzenreichs, die zurVerbreitungvon Wohl

gerüchen dienen; so verschiedene Ingredienzien zur

Bereitungdes heil. Rauchwerksund Salböls,zum

(Sinbalsamieren der Leichname und zum Räuchern

in den Häusern derKönige und Großen.

V. 29. Was gennacht werden sollte, das war

geboten;was aber dazu gebrachtwurde,daswar

der Freiwilligkeit überlassen. Die Kinder Israel
nun hatten in Aegypten nicht nur alle die Kunst

fertigkeiten sich angeeignet, die zur Ausführung des

Baues der Stiftshütte notwendig waren (1 Chro

nika4, 14. 21. 23), sondern sie waren dort zum

Theil auch reich und vermögend geworden und nicht

leer vondannen ausgezogen (Kap. 12,35 kg).–

Vieles von dem zum Bau erforderlichen Material

aber ließ sich auch in der Wüste beschaffen, wie

Dachstelle undAkazienholz, oder von durchziehen

den Karawanen einhandeln.

„Ein Jeglicher diene dem Herrn mit der Gabe,

die er empfangen hat.“ Dies ist die allgemein

giltige Regel für die Arbeitim ReicheGottes. Hast

du kein Geld, so hast du vielleicht Zeit und geistige

und leibliche Kräfte, mit welchen du unter Umstän

den zum Aufbau des Reiches Gottes mitwirken

kannst. Hastdu keinen großen Wirkungskreis und

kannst keine Thaten thun, welche die Aufmerksam

keit der Welt auf sichziehen, so vermagst du dochim



546 Wonntagschul-Lektionen.

engen Familien- oder Freundeskreise hier und da

ein Saatkorn auszustreuen, das Früchte trägt für

die Ewigkeit. Nur vergrabe dein Pfund nicht,

thue etwas, thue wasdu kannst undderHerrwird

dich nicht unbelohnt lassen,

II. Die göttliche Berufung der Hauptarbeiter.

(V. 30–35.) Als bereits ein großer Theil deszum

Bauder Stiftshütte nothwendigen Materials her

beigeschafft war, undMose dasVolkwiederum vor

einen Zelte versammelt hatte (V. 1), machte er

den Versammelten bekannt, daß Gott zur Aus

führungdesBauesund allerlei Arbeiten alsWerk

meister Bezaleel und Ahaliab berufen und

mit seinem Geiste ausgerüstet habe. Diese sollten

nicht nur die Pläne für die einzelnen Werke ent

werfen, sondern auch Andere, d. h. Arbeiter,

unterweisen, daß sie unter ihrer Aufsicht die

einzelnen Gegenstände anfertigen. (Dies ist der

Sinn vonV.34, welcher richtiger übersetzt lautet:

„Auch die Lehrgabe hat er in sein

Herz gegeben.“) Die göttliche Berufungder

Hauptarbeiter hatte den Zweck, allen Streitum den 

Sonntag, 9. Okt. 1881.Vorrang bei dieser Arbeit vorzubeugen. Alle soll

ten den Anweisungen dieser Hauptwerkführer folgen
und ihnen über ihre Arbeit Bericht erstatten. Denn

Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der 

Willkür.

Bemerkenswerth sind folgende Punkte: 1) Die

Männer, welche Gott namentlich zuden Werke der

Aufrichtung der Stiftshütte berief, erfüllte er mit

seinem Geiste, um sie für ihren Beruf geschickt zu

machen. Auchim irdischen Berufe empfangen wir

Weisheit und Geschicklichkeit von oben herab als

eine Gabe Gottes (Jak. 1, 17). Seiner Ehre

und seinen Dienste sollten darum auch alle unsere

Anlagen und Talente geweiht sein. Die Aufgabe

des Bezaleel war eine außerordentliche, daher

auch seine göttliche Geistesausrüstung. So wurden

später auch die Apostel, welcheGott berufen hatte,

die Hütte des neuen Testamentes aufzurichten, in

besonderer Weise mit dem heiligen Geist gesalbt

und mit Weisheit und Kraft aus der Höhe an

gethan. Giebt uns Gott ein Amt, so schenkt er

auch den nöthigen Verstanddazu. 2) Bezaleel

und Aha liab sollten nicht nurAnderen ihreAr

beit anweisen, sondern auch selbst arbeiten

in allerleiWerk. Reich begabte Menschen, welche

fähig sind, Andere zu leiten und zu unterweisen,

dürfen nicht denken,daß sie darum ein Recht haben,

träge und unthätig zu sein. Es giebtviele Leute,

die stets bereit sind, Anderen Arbeit anzuweisen,

aber selbst mit keinemFinger die Last anregen mö

gen, welche die Anderen auflegen. Solche Leute

ehören zu den „faulen Knechten“. 3) Bezaleel

ollte nicht nurAnderen ihre Arbeit anweisen, son

dern sie auch unterrichten. Wer herrscht und

befiehlt, soll auch unterrichten und lehren. Hat

Gott dir Weisheit und Verstand gegeben, so ist es

deine Pflicht, deine Erkenntniß auch Anderen mit

zutheilen. Du darfst die Gabe, welche dir Gott

anvertrauthat, nicht für dich selbst behalten, son

dern sollst sie zum Besten deiner Mitmenschen ge

brauchen,

Disposition. Freiwillige Gaben für

1) Warum sollen wir für Gottes

a) Weil Gott es von uns fordert. Und er hat

dazu ein Recht; denn wir sind ihm alles schuldig,

von ihm haben wir selbst alles empfangen. Wir

sind nur eine Haushalter.

b) Gott will sein Reich durch uns Menschen

bauen. Wasgeschehen soll,das hat er unsgesagt.

Aber er will,daß es durch unsgeschehe undzwar
freiwillig. - -

c) Alles Irdische ist vergänglich; Gottes Reich

aber bleibt ewig. Was wir fürGottes Reich ge

than und gegeben haben, das allein hatWerth für

die Ewigkeit.

2) Wie sollen wir für Gottes Reich

geben ?

a) Nach unserem Vermögen, eisvieloder wenig,
Geld oder Arbeit. -- - -

„Einen fröhlichenb) Mit freudigem Herzen.

Geber hatGott lieb.“

c) MitGebet um GottesSegen.

2Moj. 40, 1–16.

Die Stiftshütte.

I. Die geweihte Stätte. (V. 1–11.) Nach

Vollendung aller Arbeiten erging an Mose derBe

fehl von Gott, die Wohnung derStiftshütte am

ersten Tage des ersten Monats (Abib), in zweiten

Jahre des Auszugs aufzurichten. Weil die Stifts

hütte zunächst für die Zeitder Wanderungbestimmt

war, war sie so gebaut, daß sie leicht abgebrochen

und wieder aufgerichtet werden konnte. Durch

einen köstlichen mit Cherubin durchwirkten Vor

hang wurde sie in zwei Gemächer geheilt. Das

innere Gemach oder das Allerheiligste war

ein vollständigerKubusvonzehn Ellen.

V.3. Hier (im Allerheiligsten) sollte die

Lade des Zeugnijjes aufgestellt werden.

In dieser lagen die Gesetztafeln und ein Krüglein

mitManna, später auch Aarons blühender Mandel

stab. Der Deckel der Bundeslade, welcher aus

feinemGolde bestand und mitzweiCherubsbildern

geschmücktwar, hießGnadenstuhl oderSühne

thron. DerGnadenstuhl bildete den Thron Jeho

vahs, die symbolische Wohnstätte der Herrlichkeit

desHerrn. Obwohl Gott hier als der Gnädige

und Barmherzige erscheint, so ist doch auch in dieser

Herablassung seine Herrlichkeit so groß, daß kein

jündigerMensch sie zu ertragen vermag, und selbst

der Hohepriester(am großen Versöhnungstage) nur

mit Rauchwerk und Opferblut hinzutreten darf.
DerGnadenstuhl ist errichtet aufder Lade, welche

die Gesetztafeln, als die Urkunde desBundes, un

schließt. Hierdurch ist der Gedanke ausgedrückt,

daß das gnädige Wohnen Gottes unter Israel

durch die treue Bewahrung desBundes bedingt sei.

Alle Gnadenoffenbarungen Gottes an uns sind an

Bedingungen geknüpft, welche wir zu erfüllen ha

ben,– Vor die Lade sollte Mose den oben

erwähnten Vorhang hängen, welcher das Heilige

von den Allerheiligsten trennte. DieserVorhang

war's, der beim Tode Jesu zerriß von oben an bis

unten aus. -

V.4. 5. Nicht mehr im Allerheiligsten, sondern
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im Heiligen sollte der Schaubrodtisch

aufgestellt werden. Auf diesem wurden mit deut

licher Beziehung auf die zwölf Stämme zwölf

Brode ausgelegt, die jeden Sabbath erneuertwer

den mußten. Aus Joh. 6, 27, und 4, 32. 34

ersehen wir, daß nachder symbolischen Anschauung

des hebräischen Alterthums die treue Ausrichtung

desvon Gott angewiesenenBerufs als ein Schaffen
und Wirken geistlicher Speije angesehen

wurde. In der Darbringung der Schaubrode

sprachen also die Stämme Israels sinnbildlich ihre

Bereitwilligkeit aus, nicht nur ihre Habe, sondern

auch ihre leiblichen undgeistigen Kräfte den Herrn

zu weihen. Außerdem Schaubrodtisch befand sich

im Heiligen noch der goldene Leuchter und

derRauchaltar. Inden siebenarmigen

goldenen Leuchter mit seinem Lichte sehen

wir nach Sach.4 und Offb. 1,20 ein Bild des

mitgeistlicherErkenntniß angethanenVolkes. Das

Räuchern aber ist ein Sinnbild des Gebets

(Offenbg. 5, 8; 8,3; Jej. 6,3.4; 3Moj. 16,

12. 13). Das bundestreue Israel ist ein Volkdes

Gebets. - -

V. 6. Im Vorhof sollte derBrandopfer

altar aufgestellt werden. DerOpfernde brachte

das Thier zur Stiftshütte, legte seine Hände auf

dessen Kopf und übertrugdadurch sinnbildlich seine

Schuld aufdasOpferthier. Dann schlachtete er

es selbst, um anzuzeigen, daß er mit seiner Sünde

den Tod verdient habe, den das Thier für ihn

erleide. Der Priester fing das Blut auf und

sprengte esgegenden Brandopferaltar,aufwelchem

sodann auch das Thier als Repräsentant des

Opfernden verbrannt wurde. DasAltarfeuer ist

das Bildder Läuterung und Heiligung. Sodrückt

der Opferbrand sinnbildlich die durch die Heiligung

geläuterteSelbsthingabe desOpfernden an Jehova

aus.

V. 7. Das war ein kupferner

Waschkessel auf kupfernem Gestell, zum Gebrauch

der Priester bestimmt, welche jedesmal vor den

Opfer oder den Eintritt ins Heiligthum Hände

undFüßewaschen mußten,„damit sie nicht sterben.“

Diese Ceremonie sollte sie stets daran erinnern,daß

sie gereinigt von allen Befleckungen des täglichen

Lebensvor dem Herrn erscheinen sollten. .

V.8. Der Vorhof, welcher die Stiftshütte
auf allen Seiten umgab, wurde begrenzt durch 60

mit Umhängen verbundene Säulen; auch die Thür

des Vorhofs wurde durch Umhänge gebildet.

V.9–11. Die Salbung derWohnung

(Stiftshütte) und aller ihrer Einzelbestandtheile

spricht es aus, daß der ganze Gottesdienst diese3

Hauses ohnedasLeben und Waltendes heiligen

Geistes werthlos ist. Der Unterschied zwischen

„heilig“und „allerheiligst“ kommt bei demHeilig

thun in zweifacher Hinsicht vor: 1) In Hinsicht

auf den Herrn ist dasjenige allerheiligist,

was ihmamnächsten steht und seinen eigentlichen

Wohnort bildet, also der hinterste Raumder Hütte,

heilig aber, waszwar unmittelbardavor sich be

findet, aber doch durch einen Vorhang davon ge

schieden ist. 2) In Hinsicht auf das Volk muß

dasjenige, was der Berührung durch Laien und

also einer Entweihung am meisten ausgesetzt ist,

am meisten geschützt oder hochheilig (aller

heiligst) gemacht werden. Dies geschieht dadurch,

daß werden Ort oder Gegenstand anrührt,dadurch

selbst heilig, d. h. besonderen sonst nurdie Priester

angehenden Verpflichtungen unterworfen wird(Ka

pitel 29, 37; 30,29; 3Moj. 6, 18). Was aber

vonHaus aus nur den Priestern zugänglich und

daher vor. Entweihung mehr geschützt ist, gilt in

diesem Zusammenhang einfach als heilig.

II. Die geweihten Priester. (V. 12–16.) Die

Weihe der Priester sollte nichtzugleich mitderEin

weihung der Stiftshütte, sondern erst später an

einen noch näherzu bestimmenden Tage,3Moj.8,

1 fg., geschehen. Zum Dienst am Heiligthumwa

ren übrigens nicht nur die Priester, sondern der

ganze Stamm Levibestimmt. Auch dieLe

viten wurden feierlichdemHerrngeweiht. Da sie,

anstatt der Erstgeborenen, aus allen Stämmen des

Herrn besonderesEigenthum wurden, sowurdezu

erst die Stellvertretung durchdie Hand

'ng der Aeltesten ausgedrückt,

worauf sie dann dem Herrn gewebt, d. h. vor

der Stiftshütte hin und hergeführtund dadurchge

weihtwurden. Feierlicher und umständlicher war

die Weihe der Priester, d. h. der Nachkommen

Aarons. -

V. 12. Aaron selbst stand als der erste und

oberste Priester (Hohepriester) an der Spitze der

Priesterschaft. Der Hohepriester war der

Mittler zwischen Gott unddemVolke Israel; da

her sollte sein Leben noch mehr als dasder anderen,

Priester ununterbrochen die höchste Reinheit be

wahren. NachAaronsTodwurde der Hohepriester

aus seinen Nachkommen genommen. Aber diese

Hohenpriester nach der Ordnung Aarons waren

nur Vorbilder des ewigen Hohenpriesters, der da

aufkommen sollte nach der Ordnung Melchisedefs,

nämlich Christi. Die Einweihung des Hohen

priesters dauerte sieben Tage lang, und bestand in

Waschungen, in Salbung mit köstlichen Oele, in

Einkleidung mitdem Ornate und in Darbringun

vonSünd-, Brand- und Dankopfern. Darnach

erst trat er am achten Tage sein Amt mit einem

feierlichen Opfer an. Der Ornat oder dieAmts

kleidung des Hohenpriesters bestand: 1) aus

einer turbanartigen Kopfbedeckung, an welcher vorn

eine dünne Goldplatte mit der Inschrift: „Dem

Herrn geheiligt!“angebrachtwar(dasStirnblatt).

2) Ueber den gewöhnlichen Priestergewand hatte

der Hohepriester noch drei besondereKleidungsstücke,

welche er an hohenFesten trug. a)Das aus einem

Stücke bestehende, ärmellose Oberkleid von

dunkelblauer Farbe; dieses reichte bis zu denFüßen

undwar an einemSaume mitgoldenen Glöckchen

und künstlich gefertigten Granatäpfeln besetzt.–
b) Das Schulterkleid (Leibrock) war kürzer,

ausLinnen,Goldfäden, Blau,Purpur undSchar

lach gewoben. Es bestand aus zweiStücken, die

auf den Schultern mit zwei goldenen Haften, um

welche zweiOnyxsteine eingefaßtwaren,zusammen

gehalten wurden. Umdie Lenden trugderHohe

priester einen Gürtel, welcher beide Blätter des

Schulterkleides zusammenhielt. c) Das Brust

schild, ein Stück von prächtigen Stoff in

goldenen Rahmen gefaßt und mitzwölf (Edelsteinen

besetzt, auf welchen die Namen der zwölfStämme

standen. Der Hohepriester sollte die Namen die

Söhne Israels auf seinemHerzen vor Gott tragen

–ein Sinnbild derFürbitte.
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V. 14–16. DieKleidung der gewöhn

lichen Priester bestand: a) in einem langen,

bis zu den Füßen reichenden weißlinnenen Rock;

b) einer turbanartigen, weißleinenen Mütze (von
derForm einesHelms); c)einenweißenHüftkleid

(Luther: Niedergewand), von derBrust biszu den

Knieen reichend; d) einen weißlinnenen, mit blauer

und rother Wolle gesticktenGürtel (2Moj.39).

Die weiße Dienstkleidung ist ein Sinnbild des

Lichts und des Heils. DieEinweihung

der Priester geschah mitWaschung desganzen Lei

bes, Einkleidung in das Priestergewand undSal

bung– nicht durchAusgießungderSalbe aufden

Kopf, wie beim Hohenpriester, sondern durch ein

fache Bestreichung der Hände; dann wurden Opfer

dargebrachtund mitdemBlut derselben theils der

Altar, theils Ohr, Hand und Fuß der einzu

weihenden Priester besprengt, worauf dann die

Opfermahlzeit gehalten wurde. Die Bespren

gung von Ohr, Handund Fußzeigt an, daßdie

ganze Lebensthätigkeit desPriesters eine geheiligte

sein soll. Die Weihe desOhres bezieht sich auf

ihre Verpflichtung, die Offenbarungen Gottes zu

empfangen. Die Weihe der Hand weist auf die

Pflicht hin, das von Gott Empfangene an das

Volk auszutheilen, unddie Weihe des Fußes be

zeichnet die Heiligung ihres ganzen Wandels vor

den Herrn (vgl.2Moj. 29, 1–37).

. Disposition. Der neue Bund im alten.

1) Die Stiftshütte ein Bild die 3

a) Im Vorhof stand der Brandopferaltar, auf

welchem das Schuldopfer verbrannt wurde. So

empfängt derMenschbeim Eintritt in dasGnaden

reich Christi die Vergebung der Sünden

durch den Glauben an dasLammGottes, dasder

WeltSünde trug.

b) InHeiligen befand sich der goldene Leuchter,

der Brandopferaltar und der Schaubrodtisch. (Er

leuchtung des heiligen Geistes,Gebetund Fürbitte,

ein den Dienste Gottes geweihtes Leben sind die

Bestandtheile der christlichen Hei

1 g U 11 g.

c) ImAllerheiligsten war die Herrlichkeit Gottes

selbst. Ein BilddesHimmels.

2) Die Priester des alten Bundes

ein Bild der Christen.

Wiejene so sind auch diese demHerrn geheiligt

in Beziehungauf: a)Ohr,b)Hand, und c)Fuß.

Sonntag, 16. Okt. 1881.

Das Brandopfer.

V.1. Nachdem die Herrlichkeit des Herrn in

einer Wolke in die aufgerichtete Stiftshütte ein

ezogen war, offenbarte sich Gott von dieser Stätte

einerGnadengegenwart ausdemMose, um durch

ihndenVolk seinen heiligen Willen kund zu thun.

Die erste dieser Offenbarungen betrafdie Opfer,

in welchen Israel ihn nahen sollte, um seiner

Gnade theilhaftig zu werden.

Die Worte, mit welchen das Opfergesetz

beginnt („Welch er unter euch“ u. j. w.),

3Moj. 1,1–14.

setzen die Darbringung vonOpfern als eine dem

Volklängst bekannte Sitte voraus. In der That

treffen wir sie auch schon bei den ersten Menschen

(l Moj.4,3 fg.), und dann bei den Patriarchen

alsForm des Gottesdienstes neben der Anrufung

desNamens desHerrn. Der Herr erweitert und

vervollständigt also nur diese von den Vätern er

erbte Kultusform für sein Volk Israel.–Was ist

denn aber eigentlich ein Opfer? Es ist,wie schon

der Name sagt, eine Darbringung an Gott

und zu einem Dienste. Das erste Opfer geschah

ohne Zweifel aufGottes eigenen Befehl und unter

seiner Anleitung noch am Tage des Sündenfalls
(1 Moj.3,20) undwar ein Brandopfer, das

als blutiges Opfer zugleichdem Zweck derSühne

diente. Das Opferthier war während derOpfe

rung Stellvertreter der Menschen und erlitt an

Stattdie Strafe, welche diese der göttlichen Droh

Ung gemäß noch an demselben Tage hatten erleiden

sollen. Streng genommen konnte das Opferthier

freilich die Stelle des Menschen nicht vertreten;

wohl aber war der rechte Stellvertreter schon ver

heißen, und auf diesen konnte es prophetischhin

weisen, ein stellvertretendes Leiden konnte es vor

bildlich abschatten und dadurch schon die ersten

Menschen in den Bereich der heilsamen Wirkungen

des Todes Christi hineinziehen. Sodann aber

mußte derHerr Adam und sein Weib auch–ehe

er sie aus den Paradiese entließ–zu völligerHin

gabe an ihn verbinden, damit sie nicht in desSa

tansGewaltverbleiben, sondern sein Eigenthum

werden möchten. Darum verband sich mit der

Schlachtung des Opfers die Verbrennung

desselben mit Feuer,dasdemMenschen ein völliges
Aufgehen in Gott sinnbildlich vor Augen stellte und

in ihm die Sehnsucht wecken sollte: „O,du tausend

liebste Liebe,wenn doch nichtsmehrvon mir bliebe.“

Dem von Gott eingesetzten blutigen Opfer stellte

derMensch hernach aus eignem Antrieb nochOpfer

von den Früchten des Feldes zur Seite,welchedenn

auchim mosaischen Gesetze ihre Bestätigung fanden.
3. Als Opferthier konnte zum Brand

opfer ein Rind oder Schaf (oder Ziege)

jedoch männlichen Geschlechts, gebraucht wer

den; denndas männliche Geschlecht istdasvorzüg

lichere,und beidieser wichtigsten Opfergattung kam

esdaraufan, daß etwasganz Tüchtiges undVoll

kommenesgewähltwurde, weißhalb das Opferthier

auch ohneWandel,d. h. ohneGebrechen ein

mußte. Für Arme war als Brandopfer auch ein

Paar Turteltauben oder junge Tauben

zulässig. Im Vorhof neben den Brandopferaltar

sollte das Thier geschlachtet werden. - -

V.4. Bei der nun folgenden Schilderung

der Opferhandlung ist als Opferthier (nach

V.3) ein Rind vorausgesetzt. Der Gebrauch der

Handauflegung bezeichnet bei all den ver

schiedenen Handlungen, in welcher er vorkommt,

immer eine Mittheilung dessen, was der Eine hat

und der Andere vonihm bekommen soll. So über

trägt der Opfernde von sich mittelt der Hand

auflegung auf das Opferthier die Schuld sei

n erSünde,d. h. eine Verpflichtungzu sterben.

„So wird es ihn versöhnen.“ Der Zweck

der Opfer ist Versöhnung der Sünde. Die
Sünde geht aus der Luft hervor, die Lust hat ihren

Sitz und Ursprung in der Seele (Jak. 1, 14. 15),
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unddie Seele wohnt im Blute. So geht also die

Sünde von Blute aus. Gegen das Blut, als

Sitz der Seele, wendet sich darum auch die

Strafe. Der Tod ist der Sünde Sold. Das

Opferthier erleidet nun stellvertretend fürdenSün

der den TodundGott nimmtdiese Stellvertretung,

die er selbst angeordnet hat, (imHinblick aufdie

Stellvertretung Christi) als vollgültigan. „Ohne

Blutvergießen geschieht keine Vergebung.“ Der

inHebräischen gebrauchte Ausdruck' „ üh in en“

(Luth.:„versöhnen“) bedeutet eigentlich bedecken,

zudecken und zwar in bildlichen Sinne. Was

da bedecktwerden soll, istdasGott Mißfällige,das

seinen Zorn erregt und seine Strafe herausfordert,

also die Sünde; sie ist es auch, wennvon einem

Sühnen (versöhnen) der Person desSünders die

Rede ist–es soll eben die an ihm haftendeSünde

zugedeckt werden, damit er vorGottesStrafe ge

schützt sei. So hatChristus im neuen Testament

unsere Sünden gesühnt und zugedeckt, theils durch

einen thätigen, theils durch seinen leidendenGe

horan. Nun sieht Gott, indem er das Verdienst

Christi uns zurechnet, nicht nur unsere Sünde an
uns, sondern seines Sohnes Gerechtigkeit; unsere

Sünde kann uns nun nicht mehr vor ihm verkla

gen und ihn zurStrafe herausfordern, denn die

Strafe ist schon erduldet.

V.5. Nachdem durch die Handauflegung das

Opferthierzum Erleiden des Todesgeweiht ist, er

folgt die Schlachtung des nicht über drei Jahre

alten, fehlerlosen Stiers. Diesemußder Opfernde

selbst übernehmen. Damit giebt er mittelbar sein

eigenes Leben inden Toddahin, indem er es sinn

bildlich ausspricht, daß er selbst den Tod verdient

habe. Da indessen die Stellvertretung überhaupt

und besonders die Stellvertretung durch ein Thier

nicht von selber die Kraft hat zu sühnen, so wird

das frische Blut an den Altar als die Stätte des

beim Opfer gegenwärtigenGottes gebracht, aufdaß

der Herr es wirklich als Sühne gelten lassen und

den Opfernden umdes geschlachteten Opfers wil

len seine Schuld vergebe. Dies geschieht in der

Blutauffangung undBlutbesprengung,

welche Handlungen jedoch selbstverständlich nicht

mehr von den Opfernden selbst, sondern von den

Vermittler der göttlichen Gnade, den Priester,

verrichtet werden müssen.

V. 6–9. Der in der Handauflegung und

Schlachtung der Blutauffassung und Blutbespren

gung sich vollziehende Sühnakt (V. 1–12) ist

Grundlage für die nun (V. 6–9) folgende Dar

bringung des Opfers. Hat das Brand

opfer die Bestimmung, die Hingabe desMenschen

zu einem völligen und ungetheilten Eigenthum des

Herrn sinnbildlich darzustellen, so muß zuvor der

Mensch in ein Verhältniß zu Gott gesetzt jein, bei

welchem überhaupt erst von einer Hingabe seiner

Person an den Herrn die Rede sein kann, in das

Verhältniß eines Versöhnten oder Gerecht

fertigten. Der Aktder Darbringung nun zieht

sich ebenfalls durch zwei Handlungen hindurch:

auf die Seite des Opfernden die Zerstückung

des Opferthiers, aufSeiten des Priesters die

Besorgung des Opferbrandes. Weil es sich für

den Opfernden um eine Dahingabe aller Leibes

und Seelenkräfte handelt, muß das Thier bisins

Einzelne zerlegtundzerstücktwerden, und wie

so müssen auch die inneren Theile für

den Opferbrand zurecht gemacht, beziehungsweise

gewaschen und gereinigtwerden. Inden nun der

Priester das Opfer auf das Holz des

Alltars legt, wird es den Herrn zugeeignet.

In dem Opferbrande selber aber nimmt es

der Herr entgegen. Es bleiben bei diesem Brande
die erdigen Bestandtheile die eigentliche

Essenz dagegen steigt in feinster verklärter Leiblich

keit gen Himmel–ein Bild der auf die Rechtfer
tigung folgenden und Heiligung. ie

Verbrennung erfolgt nicht durch gewöhnliches, son

dern durch heiligesFeuer,durchdasselbe,das bei

Aarons ersten Opfer von Herrn ausging (Kap.9,

24.) und von da an stets auf dem Altar brennend

erhalten wurde (Kap.6, 12 ff.); denn die Kraft,

die da läutert und heiligt, ist nicht die des eigenen

menschlichen (Sifers, sondern die Kraftdes heiligen

(Geistes.

V.10–13. Fürdas Brandopfer von Klein

vieh, Schafen und Ziegen, gelten dieselben

Vorschriften wie für das Rindopfer, sodaß hier die

Hauptbestimmungen wiederholtwerden.

14. Zum Brandopfer vom Geflügel sind

zu nehmen Turteltauben oder iunge Tau

ben. VonAltersher haben die Israeliten Tau

ben gezogen, und in Palästina giebt es sowohl

Haus- als Feldtauben in großer Menge. Auch

Turteltauben stellen sich als Zugvögel im Frühjahr

in großen Zügen ein, so daß sie und die Feldtauben

die Fleischnahrungder Aerneren bilden

UNOchtell.

Disposition. Das vollkommene Opfer.

I. (Shristus, das Lamm Gottes, das der Welt

Sünde trägt. -

a) Ohne Fehl(jündlos);

für uns zur Söhnung;

c) dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, den

sein Blut besprengt;

d) verzehrt von der Opferflamme der göttlichen

Strafgerechtigkeit. .
II. Dieses freiwillige stellvertretende Opfer ver

bindet uns:

a) zur Dankbarkeitgegen ihn;

b) zur gläubigen und liebendenHingabe an ihn;
denn ohne diese hat die Stellvertretung keine

Geltung.

die

Sonntag,23. Okt. 1881. 3Mo .7,11–18.

Das Dankopfer.

Das Dankopfer, welches auch Schlacht

opfer, Heils-, Lob- oder Friedensopfer

heißt, wurde in Verbindung mit andern Opfern

entweder von Einzelnen oder vom ganzen Volke

dargebracht. DreiArten von Dankopfern werden

unterschieden: Lobopfer, Gelübde opfer und

freiwillige Opfer. Es sind die drei mög

lichen Formen, indenen derMensch inBezug auf

sein Wohlergehen oder Heil opfern kann: Lobprei

jung und Danksagung fürErlebtes in der Vergan
genheit; Zusage in ' aufGewünschtes in der

Zukunft und Ausdruck dankbarer Freude in der
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Gegenwart. Bei der Opferung ist Darstellung des

Thieres vor Jehova, Handauflegung,Schlachtung

und Blutbesprengung gleich den Verfahren beim

Brandopfer. Die Verschiedenheit tritt erst ein bei

der Verwendung des Fleisches. Es

wurde nämlich ein Theil des Fleisches auf dem

Brandopferaltar verbrannt, einen anderen erhielt

der Priester, und ein dritter wurde zu einem fröh

lichen Opfermahlverwandt, welches einen wesent

lichen Bestandtheil bei allen Dankopfern bildete.

Diese Opfermahlzeiten warenLiebesmahle,zu wel

chen auchFremde, besondersArne, beigezogen wur

den, und bei deren Feier dasGefühl der empfange

nenGnade undderFreude inHerrn den Grundton

bildete. Jehova wurde dabei als Gastgeber gedacht,

an dessen Tisch der Opfernde aß, und mit dem er

geheimnißvolle Gemeinschaft eintrat(Psalm

2,27).

V. 11–13. Die Dankopfer bestanden

nicht nur aus einem blutigen Opfer,welches

ein fehlloses Stück Rind- oder Kleinvieh männ

lichen oder weiblichen Geschlechts sein konnte, son

dern es schloß auch noch ein Speiselopfer in

sich. Dieses bestand beimLobopfer nachV.12

aus ungesäuerten mitOel gekneteten

Kuchen, aus Fladen, mit Oel bestri

chen, und aus gerösteten Semmel

kuchen mit Oel gemengt. (Fs sind dies

Backwerke von denKap.2,4–7 angeführten Sor

ten, also ein Speiseopfer von der ausgebildetsten

F" gleichwie dasLobopfer selbst unter den drei

ankopfern das höchste ist.

V. 14. 15. Diese Opfergabe soll der Opfernde

„auf“ oder beffer: „jammt“Kuchen gesäuer

ten Brodes (gesäuerten runden Brodkuchen)

darbringen und davon „einen von der ganzen

Opfergabe“,d.h. einen Kuchen von jeder derV.12

enannten drei Arten als Gabe für Jehova dar

ringen, der dem Priester zufallen soll, welcher bei

derSchlachtung des Opfertieres die Blutbespren

gung undden Opferbrand besorgt hat. Vondem

ungesäuerten Backwerkwurde nachKap.2,9

ein Theil „zum Gedächtniß“ auf dem Altar ange
zündet, obwohl dies hier nicht erwähnt ist. Von

den gesäuerten Brodkuchen dagegen kann

nichts auf den Altar (Kap.2, 12); sie waren nur

als Brod für die Opfermahlzeit bestimmt. In der

Darbringung des Speisopfers wird vorgebildet,

daß der Herr Früchte bei uns sehen will, daßihn

gleichsam hungertund dürstet nachgeistlicherSpeise

(Matth. 21, 18), daß der Fleiß in guten Werken

eine heilige Aufgabe des VolkesGottes ist. Die

Darbringung des Dankopfers war nicht gesetzlich

geboten, sondern den freien Willen desEinzelnen

überlassen („Wollen sie ein Lobopfer thum“); nur

dann wurde dasselbe gesetzlich gefordert, wenn sich

Jemand durch ein Gelübde dazu verpflichtet

hatte. Nicht als obwirzu Gebetund Danksagung

weniger verpflichtet wären, als zur Buße. '

Gott überließ den Ausdruck der Dankbarkeit mehr

den freien Willen derKinder Israel,alsden Aus

druck ihres Schuldgefühls, damit ihr Dankopfer

als freieGabe un so reiner und ihmwohlgefälliger

wäre. Zu den Schuld-und Sündopfern aber ver

pflichtete er sie,um sie stets aufsNeue an die Noth

wendigkeit der großen Versöhnung durchChristum

zU erinnern.

V. 16–18. DasFleisch des Lobopfers

(mitAusnahme der Fetttheile, die verbrannt wur

den, und der Webebrust und Hebeschulter, welche

die Priester erhielten, V.30.32), soll amTag der

Darbringungdes Opfers beidem Opfermahle ge

geffen und nichts bis zum nächsten Morgen übrig

gelassen werden; von den Gelübde-und frei

willigen Opfer soll das Fleisch amOpfer

tage und deun Tage darauf gegessen werden.

Was dann noch übrig bleibt, soll am dritten

Tage verbrannt,durchVerbrennungvernichtetwer

den. Wenn am dritten Tage noch davon ge

geffen wird, gereicht es den Darbringer nicht zum

Wohlgefallen, d. h. sein Opfer istGott nicht an

genehm; ja, es wird sogar dem Herrn ein

Greuel sein, und dem Ausrichter einer solchen

Opfermahlzeitgeradezu Gottes Mißfallen und Un

gnade zuziehen. DasVerbrennen amdritten Tage

wird vorgeschrieben nicht sowohl, um den Dar

bringer des Opfers zu nöthigen, die Armen am

Mahle theilnehmen zu lassen, als vielmehr um der

Gefahr der Entweihungder Öpfernahe vorzubeu

gen. DasOpferfleisch war heilig und das Essen

desselben am dritten Tage wird Kap. 19, 8 eine

Entweihung des dem Herrn Geheiligten genannt

und mit Ausrottung verpönt. Zur Entweihung

desHeiligen aberwurde esdadurch,daßin warmen

Ländern das Fleisch, wenn es nicht aufs Sorg

fältigste und künstlich verwahrt wird, am zweiten

Tage schon in Fäulniß überzugehen anfängt. In

Fäulniß übergegangenes Fleisch essen wäre aber

dem Essen unreinen Aases. Aus diesem

Grunde istdasVerbrennen vorgeschrieben.

Disposition. DasDankopfer desChri

ten. Dieses bestehtdarin, daß sich der Christ mit

allem, was er ist und hat, Gott zum Dienst und

Eigenthum weiht. Es besteht also nicht blos in

Worten, sondern auch in Thalten der Selbst
verleu ung und inGaben der Liebe. - -

1) Die Veranlassung zu diesen Dankopfer ist

dieselbe,wie bei den alttestamentlichen Dankopfern:

unerwartete Wohlthaten, erbetene Wohlthaten und

gehoffte Wohlthaten Gottes. . - - -- -

2) DasDankopfer des Christen muß freiwilli

sein,d. h.dem tiefgefühlten. DankgegenGottun

der gläubigen Liebe zu ihm entspringen.

3) Es darf nicht durch selbstsüchtige Rücksichten
entweiht werden, wie die Rücksicht Vor

theile, aufMenschenlob u. j.w. (vergl. Matth. 5,

46–48).

Sonntag,30. Okt. 1881. 3Mo. 10, 1–11.

Nadab und Abihu.

Kaum hatderHerrdurchdasFeuervomHimmel

(Kap.9, 24) den Opferdienst Aarons und seiner

Söhne als ihm wohlgefällig bestätigt, so mußer an

den beiden älteren von diesenSöhnen,diedas ihnen

anvertraute Amt mißbrauchten, sich durch einStraf

gericht heiligen und vor allem Volk alsden verherr

lichen, der die Uebertretung seiner Gebote am we

' seinen Priestern ungestraft hingehen
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I. Das göttliche Strafgericht. V. 1–7. V. 1.

Nadal und Abihu brachten fremdes

Feuer vor den Herrn, nämlich vor den

Räuchopferaltar in Heiligen, das er ihnen

nicht geboten hatte. Wodurch sie sich hier

unit versündigten,das ist hierzunächst zu ermitteln.

Einige Schriftausleger vermuthen, weil hernach

V. 8fg.den Priestern vor Besorgung ihrer Amts

geschäfte, Wein zu trinken verboten wird, Nadab

undAbihu hätten sich im berauschten Zustande be

funden. Dann sollten wir aber doch erwarten,

daß dies als Grund ihrer Bestrafung angegeben

oder wenigstens angedeutet wäre. Dies ist aber

nichtder Fall; vielmehr weistderAusdruck„frem

des Feuer“davon, daßNadab und Abibu statt

desFeuers vom Altar,anderes gewöhnliches Feuer,

oder stattdes2Moj. 30,35fa, verordneten Räuch

werks fremdes genommen hätten. Allein dasGe

botzu Räuchwerk nurFeuer vomAltar zuverwen

den (3Moj. 16,22), war damals noch gar nicht

gegeben, und unerlaubtes Räuchwerk sich zu ver

schaffen, hatten sie kaum Zeit und Gelegenheit, da

sie bei ihren Unternehmen offenbar den Impuls

desAugenblicks folgten. Höchst wahrscheinlich ist

daher die Auffassung richtig,daßNadab undAbibu

den Dankesjubel des Volkes im Uebermuth

ihrer freudigen Aufregung mit einem

Rauchopfer eigener Wahl zur Verherrlichung

Gottes begleiten wollten, und so ein Rauchopfer

nicht nur zur Unzeit („das der Herr ihnen

nicht geboten hatte“), sonderu auch nicht vom

Alltarfeuer bereitet, brachten und damit ihre

Amtsbefugniß überschritten und die

von Gesetz ihnen gesetzten Schranken

durchbrachen. MißbrauchdesHeiligen istGe

ringschätzung Gottes, Empörung wider ihn und

bringt Verderben und Gericht. Es ist ein gefähr

lich Ding, den Dienst Gottes nach seiner eigenen
Willkür gestalten zu wollen. Wer nicht dell

von Gott verordneten Wege seligwerden will, der

verscherzt ein ewiges Heil.

8.2. Wohl noch ehe Nadab und Abihu in das

Heilige eintraten, fuhr ein Feuer aus von

dem Herrn (wahrscheinlich aus derWolkensäule

hervorbrechend) und tödtete sie. Das Feuer des

heiligen Gottes,das soeben erst den Dienst Aarons

als einen wohlgefälligen geheiligt hatte, gereicht

seinen zwei ältesten Söhnen zum Verderben, weil

sie Gott nicht gehorcht und einen eigenwilligen

Gottesdienst unternommen hatten. So wirddas

selbe Evangelium den Einen ein Geruch des Lebens

zum Leben,den Andern ein Geruch des Todeszum

Tode. (2(Cor. 2, 16.) -

V.3. Moses deutet nun denAaron diesesGot

tesgericht mitden Worten: Das ist's, das der

Herr (bei der Einsetzung desPriesterthums) ge

jagt hat: Ich werde geheiligt werden

u. j.w. Merke hier: 1. Wenn wirGott anbeten,

nahen wir ihn als Träger des geistlichen Priester

thuns. DiesesBewußtsein sollte uns mit heiliger

Ehrfurcht erfüllen bei allen unseren gottesdienst

lichen Handlungen. 2. Gott will geheiligt und

vor allem Volk verherrlicht werden durch unsern

pünktlichen Gehorsam. 3.WennGott nicht durch

unsgeheiligt und verherrlichtwird, so wird er sich

an uns verherrlichen durch eine Strafgerichte.

V.4. ObgleichAaronsHerz mit Schmerz und

Trauer erfülltwar, beugte er sich dochin stiller Er

gebung unter das Gericht Gottes. Wenn Gott

uns oder die Unsrigenum derSünde willen straft,

so dürfen wir nicht murren oder seine Gerechtigkeit

in Zweifel ziehen; wir müssen uns vielmehr unter

der göttlichen Strafe demüthigen und mit Eli pre

chen: „Es istderHerr, er thue was ihm wohlge

fällt!“ (l Sam. 3, 17.) Dann wird uns die gött

liche Züchtigungzum Heil gereichen. So erkannte

Aaron durch sein Stillschweigen die Gerechtigkeit

des göttlichen Strafgerichts an; er will lieber, daß

seine Söhne umkommen, als daßder Name seines

Gottes unter dem Volke entheiligt werde.

V.4–7. Hierauf befahl Mose den Söhnen

Ujiels, Mija el und Elzophan, Aarons

Vettern, die Getödteten, ihre Brüder (Ver

wandten) von den Angesicht des Heiligthums hin

weg aus dem Lager hinauszutragen und

–wie selbstverständlich zu ergänzen–dort zube

erdigen. Hinausgetragenwurden sie in ihren prie

lichen Leibröcken, weil diese durch das Straf

gericht mit entweiht waren. Hieraus folgt übri

ens, daßdasFeuerJehovahs sie nicht verbrannt,

'nurgleich einem Blitz getödtet hat.–Zu

gleich untersagte Mose den Aaron und seinen

übrig gebliebenen Söhnen Elea er nndJtha

mar jedes Zeichen der Trauer über den Todesfall,

namentlich das Unhergehen mit aufgelöstem un

ordentlich gehaltenen Haarund zerrissenen Kleide.

DerGrund dieses Verbots ist nicht blos darin zu

suchen, daß sie durch die Nähe der Leichen sich ver

unreinigt hätten, sondern hauptsächlich darin, daß

jede Aeußerung desSchmerzesüber diesen Todesfall

eine Unzufriedenheit mit dem Gerichte Gottes be

kundet habenwürde. Dadurch hätten Aaron und

seine Söhne nicht nur sich eine todeswürdige

Strafe zugezogen, sondern auch über die Ge

meinde den Zorn Gottes gebracht. (Kap.4,3)

Dem Volke wird die Trauer gestattet; denn

das Volk steht nicht in so inniger Gemeinschaft mit

Jehovahwie die geweihtenPriester. Die sollen

nicht aus der Thür der Stiftshütte hun

ausgeben (um sich ander Bestattungder Todtenzu

betheiligen), damit sie nicht sterben, weil

das Salböl des Herrn auf ihnen ist. Das

Salböl ist Sinnbild des heiligen Geistes, der als

Geist desLebens mitdem Tode nichts gemein hat.

II. Die göttliche Warnung. V.8–11. Nun

redetderHerr selbst noch mitAaron, theilsum

das,was Mose gesagt, als sein eigen Wort zu be

stätigen und fortzusetzen, theils um Aaron, der ihn

geehrt hatte mitGehorsam gegen MosesWort,wie

der zu ehren und ihn in seiner neu angetretenen

hohepriesterlichen Würde anzuerkennen. Der Herr

gebietet Aaron und seinen Söhnen nicht Wein

und starkes Getränk zu trinken, wenn

sie zur Stiftshütte kommen, um den

Dienst dort zu verrichten. Dieses Gesetz,

dejjen Uebertretung mit dem Tode be

drohtwird, soll als eine ewigeSatzung aller

Nachkommen Aaronsgelten, damit sie zwischen den

Heiligen und Gemeinen, dem Reinen und

Unreinen unterscheiden sollten. Gemein ist

alles, was sich für das Heiligthum nicht eignet,

auch das, was für den bürgerlichen Gebrauch und

Genuß statthaftwar oder als rein galt. DerBe

weggrund,warumdiesesVerbotgeradejetztgegeben
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wurde, scheint allerdings in den V. 1 berichteten

Ereignisse zu liegen, obschon sich daraus schwerlich

schließen läßt, daßNadab undAbhudasumgesetz

liche Rauchopfer in trunkenem Zustande gebracht

hatten. DerZusammenhangzwischen ihren Thun

unddiesenVerbot besteht nur inder Unbesonnenheit,

welche die ruhige (nüchterne)und klare Ueberlegung

zum richtigen Handeln verloren hat. Unser Gottes

dienst soll ein „vernünftiger“ sein, nicht das

Grgebniß einer schwärmerischen Aufregung. Was

die neben dem Wein erwähnten starken Ge

tränke betrifft, so sind darunter keine destillir

ten Getränke oder Branntweine zuverstehen,

wie erst die Araber in Folge des WeinverbotsMu

hameds sie erfunden und mit all den schrecklichen

Verwüstungen, die sie anrichten, zu uns gebracht

haben, sondern vielmehr künstliche Weine, die

man aus Aepfeln, Datteln und anderen Früchten,

namentlich Gerste, bereitete, also ähnliche Getränke

wie unser Apfelwein und Bier.

Disposition. Wahrer und falscher Gottesdienst

inder Christenheit.

I. Falscher Gottesdienst. Diesem liegt

stets wie bei Nadab und Abihu ein Mangel an

Nüchternheit des Geistes zu Grunde,

eis nun, daß dieserMangel durch wissentlichge

pflegte Sünden und Leidenschaften, oder durch

krankhaft gesteigerte religiöse Aufregung hervor
gerufen wird. Diese Verirrungen und

1) Verirrungen in der Lehre, wobei

meistdie „innere Erleuchtung“ überdie objektiv ge

gebene Offenbarung gestellt wird. Man erklärt

undverdrehtdas geoffenbarte Gotteswort nach eig

nem Gutdünken oder nachvorgefaßtenVorurtheilen,

ohne sich dessen selbst klar bewußt zu werden.

2) Verirrungen in Leben. Schwär

[ merische Auffassungender Bekehrung(fremdes

Feuer),derHeiligung (falsche Askese, Mönch

thum, pharisäische Ueberschätzung des Aeußerlichen
bei Mißachtung der Forderungen der Liebe und

Barmherzigkeit(1 Tim.4,3), derKirche (Fana

tismus, Intoleranz, Inquisition u.j.w.).

II. Wahrer Gottesdienst. Dieser cha

rakterisiert sich durch geistliche Nüchternheit,

und wird daher ein „vernünftiger Gottesdienst“

genannt. -

1) In Beziehung auf die Lehre gilt

Gottes Wort als höchste Norm, unter welche sich

der Christ in gläubiger Demuth beugt.

2) In auf das Leben ist

der Christ ferne davon, sich selbst Regeln undGe

setze vorschreiben zu wollen, die Gott ihn nicht ge

boten hat, oder sich in selbst erwählter Heiligkeit zu

brüsten. Was Gott als seinen Willen kund ge

thanzu thun unddadurchden Vorbilde Jesuähn

lichzuwerden,das istdas Ziel, dem er mitDran

gabe eines Eigenlebens nachstrebt.

------ --

_- ..."

Aus der Homiletik.
-eCe

Textstudien.

Textstudie über Matthäus 9, 36–38 zu einer

Missionspredigt.

Einleitung. ZeichnungderSituation nach

V.35: die helfende und rettende Liebesarbeit des

Herrn in ihren Hauptzügen geschildert (dasLehren

und Predigen mehr die geistige, unnere Seite, das

Heilen die äußere; leibliche, jener vorangestellt,

denn es geht bei ihm nicht von außen nach innen,

sondern umgekehrt). Gesammteindruck derselben :

Er hat es alles wohlgemacht(Marc,7,37),dennoch

blieb ihm und bleibt ihm noch heute viel zu

thunübrigund wie erV. 37 zunächst seine

Jünger zur Mitarbeit beruft, so gilt dieser Ruf

zur Ernte auch uns allen, es ist ein Mij

sionsruf und unser Text darum auch vorzugs

weise ein Missionstert, der uns die Missions

frage vorlegt: -

Thema: Warum treiben wir Mission? Ant

wort: Es treibtuns zurMission

1) die Noth undSchuldder Menschheit,

2) die Liebe undder Dank unseres Herzens,

3) das Vorbild und der Befehl unseres Mei

ters

die Verheißungund HoffnungdesErfolgs.

Zu 1wäre zu zeigen:

a) die manchfache Noth der Menschheit; im

Einzelnen durchzuführen an kurzen Bildern aus der

äußeren und inneren Mission, die zeigen, an was

es draußen bei den Heiden, aber oft auchmitten in

äußerlich christlichen und kirchlichen Ländern und

Völkern noch fehlt. Dazu geben um Tert eine

treffliche Handhabedie beidenWorte: verschnach

tet, was mehr den Mangel an inneren Lebens

gehalt,und zerstreut, was mehrden Verfall der

äußeren Lebensgestalt der Kirche bezeichnet, dort

wären mehr die manchfachen Schäden und Gebre

chen des persönlichen, hier mehr die Mängel

und Schäden des Gemeindelebens zur

Sprache zu bringen. Aberalle diese verschiedenen

Fehler weisen noch weiter und tiefer zurück, näm
lich auf

b) die allgemeine Schuld der Menschheit: der

allerschlimmste Fehler ist der, daß es nicht blos uns

allen an vielen fehlt, sondern daßwir alle selbst es

an viel fehlen lassen und vieles verfehlen. Die

„Schafe,die keinenHirten haben“, sind inWahr

heit solche, die keinen Hirten wollen, ihn ver

schmäht haben, ihn ausderZuchtgelaufen sind c.

Die Sünde die Quelle alles Elends. Allein je

rößer das Leid,desto größer mußauchdas Mitleid

'' bisher (G
Zu 2) War das bisher Genannte mehr das

äußere Motiv zur Mission, so tritt ihm ' auch

das innere ebenso stark zur Seite. Es ist ein
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gewaltig ergreifendes Wortdieses „es jammerte

ihn“, dasuns tief hinein in die Seele desMen

schensohnes blicken läßt und uns die verborgene

Quelle aller seiner Worte und Thaten,die stillege

heimnißvolle Wurzel seines ganzen Heilands

werkes zeigt, sein Heilandsherz. So auch

bei uns; wer für die Mission oder in ihr etwas

wirken will, muß ein Herz' sie haben, ein ganzes

und vollesHerz für sie mit ' vollwovon?

a) Von Liebe und herzlichen Mitgefühl mit

den oben genannten Wunden, aus denen die gott
entfremdete Menschheit blutet; aber auch

b) von Dankbarkeit gegen den barmherzigen

Gott, der unsere Wunden geheilt hat; nur die

Erfahrung bereits empfangener Hilfe macht uns

willig und geschickt, auchAndern rechte und nach

haltige Hilfe zu bringen; nur der Gerettete kennt

und übtdas rechte Retteramt(vergl.Luk. 22,32.).

Diese rettende Liebe zeigt sich aber am höchsten und

reinsten -

3. in Christo selbst.

a) Erhatuns auchdarinnen ein Vorbild ge

geben, seinen Fußstapfen (Ausfüh

rung in Einzelnen: Was hat der Herr an deiner

Seele gethan? Gehe hin und thue desgleichen

vergl.das ganzeGleichniß vom barmherzigenSa

mariter, Luf. 11,30–37, der alle einzelnen Züge

diese Fortbilds der rettenden Liebe zeigt: einMit

gefühl, sein Trosteswort, ein Rettungswerk, die

Selbstlosigkeit und Parteilosigkeit der rettenden

Liebe u. j.w.) ,

b) Eben darum kann er aber auch uns das Mit

arbeiten in Werke befehlen; nur als der, der

selbst durch Leiden Gehorsam lernte, der sich

selbst verzehrt und hingeopfert hat in diesem Thaten

helfender und erbarmender Liebe, kann er jolche

Liebe auch von den Seinen, d. h.denen, die seines

GeistesKinder geworden sind,verlangen. (Da

her auch die „Welt“ keine Missionserfolge aufzu

weisen hat, weil dieser Missionsgeist der Selbst

verläugnung ihr völlig fehlt.) Indessen geht

der Missionsruf des Herrn hier nicht blos an

solche, die selbst seine Mitarbeiter auf den Mis

sionsfeld werden wollen oder können, sondern an

alle; er verlangt nicht von Allen : zieht selbst

hinaus, sondern blos: bittetum Arbeiter um die

Ernte desHerrn; zu jenem Selbstarbeiten gehört

noch ein besonderer Beruf, auch besondere Be

gabung,Lebensführung Mc., dies aber nämlich für

die Mission,wenn nicht zu wirken, doch mindestens

zu bitten und zu geben (worauf das große

Bedürfniß nachvielen Arbeiten in den weiten

Saatfeld der (Erde noch insbesondere hinweist) ist

jedes Christen Pflicht, - - -

4. Solches Bitten,Geben undArbeiten ist aber

nicht erfolglos, vielmehr -

a) ist die Verheißung eines solchen Erfolges

und zwar des besten und bleibendsten uns schon

darin garantiert, daß es eine Ernte ist, worin

er unseren Dienst benützen will, und dieser selbst

nach den obigen ein Dienst in seinem Geiste,

also ein solcher sein wird, der am rechten Ort und

aufdie rechte Artgeschieht; darum

b) dürfen wir unter dieser Bedingung, daß wir

wirklich für den Herrn und sein Reich, in sei

nem Dienst undSinn und indem unsvon ihm

angewiesenen nicht selbsterwählten Berufe arbeiten,

auch bestimmt und sicher auf seinen Segen zu un

serer Arbeit hoffen und den Erfolg gewiß er

warten, was um so nöthiger ist, als nur in den

sicheren Erfolg und dergewissen Hoffnungderselben

die Kraft und das Geheimniß eines gedeihlichen

Wirkens liegt. Nur liegt darin leicht eine Gefahr,

aufwelche noch der Schluß aufmerksam zu ma

chen hat, nämlich es darf kein falsches eigenmäch

tiges (Erzwingenwollen des Erfolgs daraus werden;

auch dies liegt in dem „bittet“ den Herrn der

Ernte, daß man denselben ihm überläßt, dabei

aber dasSeinige thut mit treuen Fleiß, und

getrost auf seine Hilfe wartet.

Andere Disposition zu demselben Thema:

Warum treiben wir Mission?

Uns drängt die Noth gefallener Menschen-

Celen;

uns treibt das Herz, das sich's nicht wehren

äßt ;

' uns zwingt das Wort mit unseres Herrn

Befehlen;

4) uns lockt das Ziel,das große Erntefest.

Andere Behandlung desselben Textes: „Wie
hat wir unsere Mijjionsfelder zu betrach

1) Von Natur sind die Leichenfelder der

Sünde unddes Todes,vergl. Ezech. 27.

2) DurchGottesGnade sollen sie Saatfelder

seines Geistes und Lebenswerden;

3) für uns bleiben sie hienieden stetsArbeits

felder des Glaubens, der Geduld, derLiebe, der

Hoffnung,der Selbstverläugnung; aber

4) einst dürfen wir sie sehen als Erntefelder
himmlischen Segens. P.H.

Disp ofitionen:

Kleinere Predigtentwürfe über

1 Petri2, 11–17:

Thema: Christen sind Pilger(V.11). Darum

sollen sie ein

frei von jedem irdischen Band (V.11–12),

treu in jedem irdischen Stand (13–17).

1 Petri3,8–15:

Thema: DreiapostolischeMahnungen für un

er rechtes Verhalten zum Nächsten. Esgilt

1) Liebe üben (V.8).

2) Friede' (9–12).

3) Muth bewahren (13–15).

2Tim. 1,7:

Thema: „Wijetihr nicht, weißGeistes Kinder

ihr seid?“ Darum bedenket

a) DieGabedes Geistes,die euch gegeben und

b) Die Aufgabe desLebens, die euch gestellt ist.
oder: DasLeben im Geist.

a) Nicht ein harter Knechtesdienst,

b) sondern ein seliger Kindesdank.

40
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Alp h o r is m e n.

Zu wem spricht der Prediger? Diese einfache

Frage wird zuweilen und zwar oftgerade von geist

lich gesinnten Männern auf eine unnatürliche und

verkehrte Weise beantwortet. Sie sagen: man soll

bei der Predigt mehr in sich und über sich zum

Herrn, als auf die Gemeinde sehen. Die Ansicht

ist, den Prediger dadurch in die selige Gegenwart

Gottes zu stellen. Gewiß eine gute Absichtan sich,

aber so, wie sie ausgesprochen ist, höchst mißver

ständlich. Ganz ebenso falsch ist denn auch die

andere Behauptung, beim Gebet habe man die

Absicht, auf die Gemeinde zu wirken, wäh

rend man dochgerade im Namen der Gemeinde

zu Gott rede, alsoIhn und das Gute im Auge

behalten soll, und um das man ihn bittet. So

verkehrtman in guter Absichtzwar,aberdochin un

richtiger Meinung das Gebet, und giebt ihm eine

schiefe Richtung und Wirkung. Und ganz conse

quentwill mandann beimPredigen, wo man doch

imNamenGotteszurGemeinde reden soll,den

Sinnvon dieserwegund in sich selbst und über sich

wenden,und giebtdamit auch ihr eine schiefe Hal

tung und Fassung, hat also beide Theile desGot

tesdienstes ihres richtigen Zieles beraubt. Denn

die Absicht der Predigt ist keine andere und darf

keine andere sein, als die Gemeinde durchWort zu

ihrem Heile zu führen und in demselben zu grün

den und darum hat sie sich auch zur Gemeinde zu

wenden, um die Seelen mit dem Wort zu fassen

und zu halten. Dabei kann, so groß ist dasGe

heimniß des inwendigen Lebens, ein mächtiges

Seufzen zu Gottum gnädiges Gelingen allerdings

vorhanden und die Seele desPredigers kann und

soll sogar vom Geist desHerrn gehoben, erleuchtet,

getragen, geheiligt sein, vollAndacht und himm

lischer Bewegung. Aber bei aller feiernden Ruhe

in Gott undErhebungzu Gottgeht dochdie eigent

liche Tendenz der Predigt zunächst nur zur Ge
W.Löhe.

Geberden gehören zur Beredsamkeit. Die Bü

cher geben mit großer Genauigkeit an, welche Stel

lung undBewegung für diese oder jene Gemüths

bewegung undGedankenschattierung paßt. Studiere

sie sorgfältig. Uebe sie, bisdu sie meistert; und

dann vergiß, daßdu dieselben je studierthat, und

laß sie kommen, ohne sie zu rufen, wenn du vor

den Volke steht.

Deine Augen sollten zünden oder niederschlagen,

deine Hand,Fußund ganzerKörper sollte die rechte

Stellung annehmen unterder unbewußten Leitung

deines Gedankens und deiner Gefühle.

Nur beim gründlichsten Studium und Uebung

scheinen die rechten Geberden an natürlichsten.

Eine leichte Bewegung desKopfes, eine Wendung

der Hand, eine verständige Pause oderMiene, oder

Wechsel der Fußstellung beleuchtet oftmals die Mei

nung einer Stelle und sendet dieselbe glühend in

das Verständnis.

Während die Machtder Nede zwischen dem lär

menden Wortschwall und derStumpfheit liegt, so

liegt die Macht der Geberden zwischen Extremen.

Der Künstler ist ein Herr, kein Sklave; er be

herrscht seine Leidenschaften; er besitzt,–ist nicht

beeffen. Wie dieStimme, so sollten auch nicht die
Geberden die Aufmerksamkeitdes Zuhörer vomGe

danken und Gefühldes weglenken.

Ein Schauspieler muß sich prominent machen,

ein Prediger nicht. Beider Gegenstände sind so

weit von einander, als die Pole. Des Schau

spielers Auditorium kommt, unterhalten, das des

Predigerskommt,umgewandelt zu werden. Owie

unaussprechlich ernst ist jede Wahrheit, daß der

Prediger sich selbst aus dem Gesicht ver
lieren sollte! „Wirpredigen nicht n selbst.“

UN V 11.

Geschehene oder ungeschehene Frucht der Predigt.

Merkel wohl: Daßfortwährend ein Zeugniß abge

legt wird, den Nichtwollenden zur Nichtentschuldi

gung–den Suchenden zur Führung–dem Be

kümmerten zum immer wiederkehrenden und immer

u erneuernden Troste–den Gefundenen zur Stär

,Weckung und Anregung und Erhaltung des

auch nur geistigen Lebens–(gegen Verstarrung)–

DaßJesu Wortin steter Erfüllung bleibe: „Pre

digt das Evangelium aller Kreatur“–„wird ge

predigt werden zu einem Zeugniß über alle Völker.“

Bekehrung.–Minderung,Schwächungdes Sün

digens–Stärkung in der Furcht Gottes.–Daß

den Redlichen Gelegenheit gegeben werde,woran sie

erkennen können, wie ein tiefererGrund zu legen

sei.–Augenblickliche Bewahrung vor bösen Vor

haben, das durch eine Predigt plötzlich

werden kann.

Du mußt praktischer werden, durch Geschichten,

Gleichnisse, Sprüchwörter den Unterricht beleben;

das treffliche Buchdes seligen Caspari: „Geistliches

und Weltliches zu einer volksthümlichen Auslegung

des kleinen Katechismus Lutheri“ ist tüchtig auszu

beuten; HübnersErzählungen und andere Sam

melwerke sind sehr nützlich. Allein um solcheSa

chen in wirksamer Weise zuverwenden, muß man

selbst in wirklichen Leben des Volkes daheim sein,

mit ameisenartigen Zusammentragen solcher Dinge

ist lange nichtAlles gethan Ueberhaupt wenn wir

einmal aus der Insektenwelt uns ein Vorbild für

unsere Unterrichtsweise nehmenwollen, so würde ich

vorschlagen, daß wir uns weder die Spinne, die

Alles aus sich hervorspinnt, noch die Ameise, die

Alles von Außen her zusammenträgt, sondern die

Biene zum Muster nehmen, welche die beiden eben

genannten Thätigkeiten in sich vereinigt.

Sorge stets, daß es deinen Zuhörern nicht geht

wie jenen Spartanern, die zudem Gesandten, der

ihnen eine lange Rede gehalten hatte, sagten: „das

Erste haben wir vergessen,und dasLetzte wissen wir

nicht mehr.“ So kommendie Leute vor lauterEx

kenntnissen zu keiner Erkenntniß, vor lauter Einzel

heiten vergeht ihnen so zu jagen das Gesicht, sie

bekommen keinen einheitlichen Eindruck, keinen

Ueberblicküber dasGanze der Heilslehre.

Lavater’s Ansicht über die Ordination Ungelehr

ter. Man trug sich im Jahr 1800in Bern beiden

großen Mangel an Kandidaten des Predigtamts

mitdem Gedanken,ungelehrte aber christliche Män

ner als Prediger, namentlich für abgelegene Berg

gemeinden,zu ordinieren.

Müslin hatte darüberLavaters Ansichtverlangt.
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Lavater antwortete in einem Briefe an Müslin

vom2. Dezember 1880

In Ansehung der Ordination Ungelehrter habe

ich nichtden mindesten Anstand, sie zu empfehlen,

ja zu wünschen, wenn es nur brave, vernünftige,

demüthige, bewährt christliche Männer sind, die

man ordiniert. - -

Was hat uns unserLatein undGriechisch aufder

an , am Sterbebett und auf demSchafot ge

nützt ?

Was die Ausspendung der Sacramente anbe

trifft, was thut dazu die Gelehrsamkeit? Sahen

die Apostel als eine gelehrte Gesellschaft an?

ählten die Gelehrte als solche zu Bischöfen oder

Dienern oder Sacramentmittheilern ? War Jo

hannesder Täufer ein Gelehrter? Darf nicht bei

den Katholiken selbst, denen doch die Taufe noch

viel heiliger ist als uns, ein Vater, ja in

Nothfalle dieHebamme taufen? Durfte nicht von

Anfang jeder Hausvater das Osterlamm und nach

herdasAbendmahl austheilen? Bei uns giltja

die priesterliche Weihung nichts. Also laßt uns ja

jede Spur von Priesterlichkeitsanmaßung von uns

entfernen, wenn nurChristus mitWeisheit, Kraft

und Liebe verkündigt wird.

Soviel, Lieber, unter heißen bangenSchmerzen,

die mich kaum athmen lassen.

Joh. Kaspar Lavater.

C

Schule und

-

---

Erziehung.

Die MachtdesGesanges. Wie eine Strafarbeit

ich diese mir aufgetragene und für sich interes

ante Arbeit an. Ich befand mich eben in ganz

eigenthümlicherLage; denn fürsErste war ich mir

eines Vergehens bewußt, zu dem die Aufgabe in

einemgewissenVerhältniß stand; zumAndern aber

war ich völlig in Ungewißheit darüber, ob man

mich unter meinen südwestlichen Amtskollegen als

den hiezu Fähigsten betrachte, oder ob die Sache,

klug berechnet, mich nöthigen sollte, mir selbst eine

Ruthe zu schneiden und die eigeneHaut zu geißeln.

–––Ich hatte am meisten Grund Letzteres zu

glauben,gingdaher, stattauf die Höhen, wo das

Gehölz an zähesten wird, in das Thal, ganz dicht

in meinem Geschäft und suchte nach einer einfachen

Wünschelruthe und fand aus, daßich kluggehan

delt hatte, viel klüger und gerathener als damals,
wo ich einer sehr schmeichelhaften (Verzeih', mein

Freund!) Einladung im Dom zu predigen,Folge

leistete. Ich lud sehr vorsichtig, wie ich meinte,

eine große Kanone, pflanzte sie in beträchtlicher

Höhe auf und machte–Fiasko–klägliches Fiasko.

Die„Südwestlichen“, so hießen sie damals, be

fanden sich kurz zuvor, ehe mirjene Aufgabe ward,

nebst einer ziemlichen Anzahl von Exkursionisten

in dem großen und prachtvollen Salon „Andy

Johnson's“ in der besten Stimmung, denn es

ing heimwärts und in der traulichsten Unter

altung. Nur hie und da saß ein Einzelner und

hielt nach genoffenem, recht frugalen Mahle, wie's

„Andy“immergab, stille und ruhige Selbstschau.

Selbst den patriarchalisch aussehenden D. D., von

weitüber den Felsengebirgen, ging es ein Weilchen

nicht besser,was ihn jedoch Niemand übel nahm,

denn er hatte nicht nur ein paar Tage anstrengende

Arbeitgerade vollendet, sondern fand esauchäußerst

chwierig der ihm durchaus nichtgeläufigenSprache

einer deutschen "boys"zufolgen, verlor daher mit

en verlorenen Faden auchdas Interesse und sank

in Morpheus sanfte Arme.––Plötzlich jedoch

uhr ervon seinem Sitz aufund nach einem Augen

lick derMusterungder inmitten desSalons vor

genommenen Rüstungen für ein sogenanntes Tanz

kränzchen,wandte er sich mitder vielsagendenFrage

an die Collegen in Schwarz: Ob so viele Glieder

des Johanniterordens es wohl zugeben wollten,

daß etliche der Nachkommlinge einer Herodiasihnen

zum Leidwesen, wenn nicht gar zum Hohn, ihr

chnödesSpiel da trieben?–Kaumwar die Frage

verhallt,da unstanden ein paar Dutzendder besten

Sänger undSängerinnen mit eben so vielen der

beliebten Liebhardt'schenPattern undHarfen das

dort befindliche, aus der berühmten Chickerings

Fabrik stammende Piano, und so mächtig rauschten

die Töne derHalle entlang, daß die Tänzer, ihre

eigene Musik nicht hörend, ihren Taktverloren und

sichzur Ruhe bequemen mußten.–Daßman aber

den eigentlichen Leiter jenes fast dreistündigen Con

certs durch das weitest verbreitete Blatt der großen

Metropole desSüdwestens,zum Glück ohne seinen

Namen zu nennen, bitter tadelte und ihn einen

Thoren jchalt; daß auch ein eigenes ernüchtertes

Urtheil ihn selbst darnach unrechterMotive bezich

tete, da er doch meist nicht aus purerGemüthlich

keit, sondern aus Trotz die edle Gesangesgabe ge

radezu genißbraucht habe, das magwohl den mei

sten jener Reisegesellschaft unbekannt sein. Und

nun obendrein die unentweichbare, bestimmte Wei

jung: Du mußt in der großenKathedrale und in

der großen Metropole einen Vortrag halten über:

Gesang.–Trotzdem aber,daß ich michwie gepatcht

halte ich noch ein großesStück aufdenGe

WillJ.

1. Ich kenne kein besseres Mittel,die zerstreuten

Gedanken und Sinne einer Versammlung, gleich

viel ob sie aus Erwachsenen oder ausKindern be

steht, zu sammeln, alsden Gesang. Auch habe ich,

nachdem ich alles Andere vergeblich versuchte, eine

schläfrige Versammlung zur Andacht undzurAuf

merksamkeitzu führen,den schönsten Erfolg gebabt

mit der Anstimmung eines in meinen Vortragpas

senden Liederverses. Sah ich doch einmal ein hal

bes DutzendPersonen, die,fest in Schlafversunken,

kein Wort von der Predigt zu ihren Heil gehört

haben würden, beim plötzlichen Anstinnen eines

bekanntenLiedes, aufspringen, in vollemErnte mit
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einfallen und was mir am überraschendsten war:

nachher nie wieder unter meinerRede schliefen.

2. Es ist eine ungemein leichtere Sache, biblische

WahrheitendemGedächtniß, besonders beimKinde,

einzuprägen, wenn dieselben in Liederform abge

faßt sind, als wenn in Prosa. Die einfachsten

Bibelverse, wie: Gott ist die Liebe, läßt mich er

lösen. Ehe eine Klasseden nackten Vers halbwegs

richtig lernt, singt eine andre ihr Lied aus voller

Brust. AlsJüngling besuchte ich öfters eine Ge

sangschule, die in der Nähe meinerdamaligenHei

mathwährend ein paar Wintermonaten insLeben

gerufen worden war. Der Lehrer gab sich alle

Mühe, den Schülern einige musikalische Grund

regeln beizubringen, aber vergebens. Nach unehr

unaliger Wiederholung derselben hielt er plötzlich

inne, dann, mitderHand vorder Stirne, ein paar

Augenblicke und begann dann nach der Melodie

des Yankee Doodle, sein: One sharp is the key

ofg,whilst2the keyofd,sir und so fort. Inwe

niger als fünf Minuten hatte die ganze Klasse nun
die Sache erfaßt und behielt sie. Das Gleiche

nahm ich wahr bei der(Erlernung des(Finmal(Fins,

welches eine Yankee school man ihre Schüler

nach derselben Melodie absingen ließ.

3. Es ist keinen Menschen möglich, seine Ge

fühle in nackter Prosa so an den Tagzu legen, wie

dies in Liede möglich ist. Dahergreifen wirMen

schen auch in den verschiedenartigsten Lebenslagen

inner nach einem entsprechenden Liede. Hier ge

ben wir entwederden freudigsten Empfindungen der

Seele einen Ausdruck im heiteren weithin klingen

den Jubelchoral, oder wenn wir uns mitSorgen

überhäuft finden, singen wir leise dasPaulGer

hardt sche: „Befiehl DuDeineWege“, oder müssen
wir unsere Wege einsam ziehen von frisch aufge

worfenen Gräbern weg, wie so mancher unter uns,

auch ich,wie natürlich dann daswehmüthige: Laß

nur die Wogetoben, Die andein Schifflein schlägt,

Dein Heiland sieht von oben, Was hierdein Herz

bewegt.Was hier dein Herz bewegt.

4. DerGesang ist ein überaus bequemesMittel

aufanderer Menschen einzuwirken. Ueberall

können wir uns des Liedes bedienen, andere Herzen

zu beeinflussen.–Gingstdu z.B. allein dieStraße

entlang und prächest, wenn auch noch so bedacht

an, die wichtigsten Wahrheiten vor dich hin, so
würdest du'd entweder als ein halbVerrück

ter oder als ein scheinheiliger Pharisäer gelten.

Singend aber kannst du deine Wege gehen und

Niemand findets außer Ordnung. Mein eigenes

Herz wurde oft schon aus tiefer und schwerer Ver

suchung gerettet, wenn unerwartetvon irgendwo

her und wenn's von eines KindesLippen war, das

Lied erklang: Ofürchte dich nicht, meine Seel" !

oder: Muth, mein Bruder, strauchle nur nicht.–

Doch Eins werde ich in meinem Leben nicht ver

gessen,was einmal ein Lied bewirkte. Ich muß es

euch erzählen: Draußen, fünf Meilen von der
Stadt Quincy entfernt, standen eines Montag

Morgens,vor mehrdenn zwanzig Jahren, ein paar

noch nicht lange von Deutschland gekommene Ar

beiter, eifrig beschäftigt mit der Zurichtung von

Bauholz, so sich ihren so benöthigten Unterhalt in

der damals soarbeits- undgeldlosen Zeitzu sichern.

Beide kümmerten sich Nichts um Religion. Die

Kirchegaltihnen als eine Verdummungsanstaltund

die Bibel als klug ersonnene Fabel, der Himmel

alsPhantom undGott–nun irgend Etwas,das

einen Menschen irgendwie erfreuen und beglücken

kann, das ließen sie als Gott gelten. Mitunter

bespöttelten sie auch wohlwieder eine jede Gottes
idee. Die Woche standen sie an der Arbeit. Der

Sonntaggalt derJagd.–Es mochte etwa 9 Uhr

jenen Morgen gewesen sein, da fuhren, etwa 150
Schritte von diesen Arbeitern entfernt, zwei noch

junge Männerin leichten Gefährtvon irgend einer

Landbestellung ausder Stadtzu. Einer trieb, der

Andere spielte auf einer großen Handharmonika

und Beide sangen dazu auftief feierliche Weise das

alte deutsche Lied: „Wer nur den lieben Gott läßt

walten.“ Und wunderbar, gerade dort in jeuer

Arbeiter Nähe, ohne diese sehen zu können,began

nen sie dies ergreifende Lied, als wäre es nur für

sie gemünzt gewesen. Der Jüngere der beiden

Arbeiter ließ sofort, wie die sanften Töne desIn

strumentesdeutlichan sein Ohr schlugen, eine Art

sinken nnd machte denAelteren auch darauf auf

merksam. Als nun aber die beiden Männerstim

nen, in deutlicher Textaussprache mit einfallend,

das wunderschöne Lied durch die Waldeinsamkeit

erschallen ließen, da legte auchderAeltere sein Beil
nieder, nahm die Mütze vomKopfe, faltete fast un

bewußt die Hände und sang nach einer kleinen

Weile selber mit: Wer Gott, dem Allerhöchsten

traut,der hat auf keinen Sandgebaut. Langsam

verhallte dasLied jenerBeiden in der Ferne. Da

wandte sich der Aeltere der beiden Arbeiter an den
Jüngeren und sprach: „Mein Sohn! Die Leute

mit dem Glauben an Gott im Herzen sind doch

weit–weit glücklicher als wir.“

Jener Morgen bezeichnete seitdem den Wende

punkt imLeben derBeiden. Sie leben. Beide noch.

Der Aeltere wartet schon mehrere Jahre auf seinen
seligen etliche seiner Töchter ziehen an

ihrer MännerSeite, nach Reisepredigers Art, durch

die Welt undder Jüngere trat einige Jahre später

auch als Bannerträger mitdemMotto „Alles mei

nemHerrn geweihet“ in der Prediger Reihen ein.

Und wenn ihr mir's erlauben wollt, seine Persön

lichkeit näher zu bezeichnen, so hört: Ich bin der

Sohn. - -

O, so laß deine Lieder öfter, lauter und glau

bensfreudiger durch die Welt schallen, du Volk des

Herrn. Johannes.

In Holland sind bekanntlich die Staatsschulen

religionslos; mitdiesem „Fortschritt“ ist aber die

Bevölkerung nicht überallzufrieden. An mehreren

Orten haben sich die mit bedeutendenKosten errich

teten Staatsschulen geleert, weil die Eltern, dem

„neutralen“ Unterricht, beiwelchen der NameJesu

Christiverpönt ist, abhold,ihre Kinder lieber in die

freien, christlichen Schulen „mit derBibel“ senden.

Da an diesen Orten ein Bedürfniß für neutralen

Elementarunterricht nicht mehr vorhanden ist, so ist

die Aufhebung der dortigen Staatsschulen bean

tragt worden. N. Ev.K. Ztg.)

Der ältere Berliner Jünglingsverein beging vor

einiger Zeit sein 20. Jahresfest. Er stellte seit

seinemBestehen anArbeitern für die Heidenmission

54, für innere Mission 26. Gewiß ein schönes

Zeuguißfürden in diesem Kreise gepflegten Geist.
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Der König, der nie lacht. Unsere Vorfahren

hatten von Alters her einen Spruch, der davon

redet,wie anders derKönig als eine Ritter sich zu

benehmen gewohnt ist. Er lautete folgendermaßen:

„Worte sparend,Gedanken bewahrend,

Und kühnzumKampfist der König; .

DieTapfern um ihn, die dem Tode entfliehn,

Laut labt sie die lustige Rede.“

Einstwar unterden Rittern, die den Königun

gaben, einer, der gewöhnlich der lustige Bruder ge

nannt wurde. In fehlte es nie an heiteren Ein

fällen, und man hörte ihn zu jeder' gern. Die

Späße machten aber mehr Eindruck auf die Ritter

als auf den König. Da nahm sich der lustige

Bruder einmal heraus, den König darüber zu be

fragen,warum er nie lache?

„Daswerde ich dir gern sagen,“ antwortete der
Ollg. -

Er befahldarauf, daßder lustige Bruder entklei

det würde, ließ alsdann vier Ritter sich um ihn

stellen und diese ihre scharfen Speere sogegen seinen

Leib richten, sie bei der geringsten Bewegung

ihn ritzen mußten. „Nun“, fragte der König,
warum lachst du nicht?“ - -

Und als dieser schwieg, fuhr der König fort:

„Sieh, so geht es mir beständig. Vier scharfe
Speere bedrohen ohne Unterlaß meine nackte Seele:

die Furcht, daß ich einen uneiner Unterthanen Un

recht thue; die Sorge, ob ich meinem Nachfolger

das Erbtheil meinerVäter unbeschädigt hinterlasse;

der Argwohn,daßdie mich täuschen könnten, denen

ich vertraue, und der Zweifel, ob ichKraft genug

habe, mein Amtzuverwalten.“

In der Kirche zu Hermuthausen, einem Dorfe

des Jaxtkreises in Württemberg, findet sich an

einer Säule,welche die Empore trägt, mitderJah

reszahl 1741 folgende eigenthümliche Inschrift:

G. S. M. S. G.

S. S. E. S. S.

M. E M. E. M.

S. S. E. S. S.

G. S. M. S. G.

Dieselbe ist von einem Verurtheilten ersonnen, der

sich dadurch vom Tode errettete, und besteht aus

den Anfangsbuchstaben folgenderSätze:

Gott sei mir Sünder gnädig!

So stirbt ein Sünder selig!

Mein einiger Mittlererlöse mich!

So stirbt ein Sünder selig!

Gott sei mir Sünder gnädig!

Die erste Zeile ergiebt sich beim Lesen in jeder

Richtung, auch in der Diagonale, die übrigen Zei

len lassen sich senkrecht undwagrecht nach denAn

fangsbuchstaben lesen.

Ein gelehriger Vogel. Der zu der Sperlings

familie gehörige Vogel Loxia ist in Indien sehr

ode

apportieren, kommtaufden Ruf einesHerrn herbei

und setzt sich ihn auf den Finger. Ebenso läßt er

sich gleich den Tauben als Briefboten gebrauchen

und lernt Briefchen aus einemHause in das andere

tragen. Der Instinkt desLoxia ist noch bewun

dernswerther als seine Gelehrigkeit. Aus Gras

halmen webt er sich ein Nest in Gestalt einer

Flasche, das wie aus Tuchgemacht aussieht. Der

Eingang desselben ist von unten, um die Jungen

vor Raubvögeln zu sichern. Dieses Nest, in wel

chem sich zwei bis drei gesonderte Kämmerchen be

finden, wird von den klugen Vogel Nachts mit

einen Glühwurine beleuchtet, den er zu diesem

Zwecke lebendig fängt und innen an derNestwand

mit etwas feuchtem Lehn befestigt. -

häufig. Er lernt gleich den Hunde

Die allgemeine Wehrpflicht. Bei Gelegenheit

einer Landwehrparade tratder GeneralWrangelan
einen stattlichen Mann mit langen, wehenden

blondenSchnurrbart heran undfragte herablassend:
„Wie heißt Du, mein Sohn?“

„Wichmann, Excellenz“, antwortete der Wehr

N(NUll,

„Was bist Du in Deinen Civilverhältniß?“

examinierteder Generalweiter.

„Regierungsassessor, Excellenz“, antwortete der

Wehrmann gelassen.

„I der tausend!“, brummte der Excellenz und

wandte sich etwas beschleunigt den zweiten Manne

zu: „Wie heißtDu, meinSohn?“

„Hanke, Excellenz,“ antwortete der Wehrmann.
„Was bit Du in Deinem Civilverhältniß?“

„Rittergutsbesitzer.“

„Na,das muß ich sagen, das ist ja eine feine

Compagnie!", rief der General und wandte sich,

wohlin derMeinung,daßihm nochähnliche Ueber
raschungen blühen könnten, äußerst freundlich an

den dritten Mann, einen strammen Gefreiten:

„Undwie heißen Sie?“

„Schmidt, Excellenz.“

„Und was sind Sie in Ihrem Civilverhältniß?“

„Kutscher beiHerrn Hanke!“

„Sonderbare Leute !“ murmelte derGeneral.

Ein Reskript gegen das lange Predigen. König

Friedrich Wilhelm I. erließ unterm 18. Dezember

1714 aus seiner Residenz Berlin an jämmtliche

Inspektoren desLandes wörtlich folgenden

efetyl : -

„Da wir selbst in hoher Person an verschie

denen Orten bemerkt haben, daß viele, sowohl der

reformierten, als der lutherischen Prediger ihre

Predigten so ungemein lang einrichten und halten,

daß nicht allein den Zuhörern desfalls die nöthige

Aufmerksamkeitund schuldige Andachtvergeht, son

dern auch die Prediger selbst durch unnöthige und

verdrießliche Wiederholungen und sogenannte Tau

tologien,um nur viel sagen zu können, selbige ver

längern,wir aber dergleichen langes, verdrießliches,
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zu nichts dienendes, sondern vielmehr die Andacht

hemmendes und folglich wenig Erbauung schaffen

desPredigen eingeschränkt wissen wollen: so befeh
len wir noch hiermit in Gnaden, allen und jeden

Predigern eurer Inspektion und auch denen Kan

didaten, sozuweilen ihre Stelle vertreten, nachdrück

lich aufzugeben, ihre Predigten dergestalt einzurich

daß außer den Gesang und Gebet selbige niemals

länger als eineStunde dauern müssen. Wie dann

diejenigen Prediger und Kandidaten, welche dieser

unserer Verordnung zuwider handeln, und länger

als eine Stunde zu predigen sich insKünftige un

terstehen sollten, vor jedesmal unwiderruflich zwei
Thaler denen Kirchen, worin sie gepredigt, erlegen

sollen.“ Das siehtden Tyrann ähnlich!

Unnatur. Wenn Jemand, der niemals auf

einenPferde gesessen und niemals Soldatgewesen,

es übernehmen wollte, die Cavallerie gegen den

Feind anzuführen, so wäre das eine Unnatur–
das sieht ' ein.

Wenn Jemand, der weder sich selbst noch ein

eigen Haus in Ordnung zu halten, verstanden,

Bürgermeister einer Stadt werden will und ein

roßes Gemeinwesen zu leiten sich anheischig macht,

' ist es eine Unnatur–aber es giebtManche,

die das nicht einsehen.

Wenn Jemand, der an den Sohn Gottes nicht

glaubt und die Bibel als Gottes Wort und gött

liche Offenbarung verwirft, Pastor,d. h.Hirt einer

christlichen Gemeinde ein und diese mitdenWorte

Gottes versorgen und zu Christo führen will, so ist

das eine Unnatur–und es sind sehrViele,die

das nicht einsehen.

Und letzteres ist erst recht eine Unnatur.

Ein Urtheil über die Glaubensbekenntniffe.–

Symbolische Bücher d. h. Glaubensbekenntnisse)

ind Denkmale des Ursprungs, Insignien, auf

enen zum Theil Religionsfreiheit, Friede, Stand

und Wohlfahrtruhen, historische Ehrenmonumente,

Paniere! Schlechter Soldat, der eineSie

esstandarte wegwirftund will einer Kinderklapper

olgen! Symbolische Bücher abschaffen! Wer
kann's,wer darf's,wer will's? Und was denn

an ihre Stelle? Davon schweigt man weise,

oder die Vorschläge, die man thut, sind, dünkt mich,

sehr unreif und erbärmlich. Also gar keine ein

führen, schreit der andere. Deisunus, Moral,Ka

techismusmilch statt ihrer einführen, schreit der

Dritte und Vierte. Haben die Herren bedacht,

was sie wünschen und vorschlagen? Standarte

wegwerfen und dafür Kinderklapper und

B nun intopf wählen? Historische (Fhrendenk

unale der ganzen Gesellschaft zertrümmern, damit

Jeder auf seinen eigenen herrlichen Misthaufen

tanze.–wissen sie,was sie wollen? Herder.

So schreibt Herder, obwohl ihm, wie aus einen

Worten erhellt, die volle Bedeutung derGlaubens

bekenntnisse noch nicht aufgegangen war.)

Wahrscheinlich nicht! In einer öffentlichenVer

jammlung,woüber die Bibel gestritten wurde, er

hob sich ein junger, naseweiser Doktor,um die Rede

eines bekannten Theologen lächerlich zu machen,

mit der Frage: „Können Sie mir nicht sagen,

warum die Patriarchen so sehr altwurden?“

„O,“ antwortete der Gefragte, „sie haben

wahrscheinlich keine von Ihren Pillen eingenom

unen.“ Der Spotter wußte auf diesen scharfen

Witz keine Erwiderung, und er hatte sich nur selbst

lächerlich gemacht.

Bei seinem Eintritt ins Parlament erging es

Sheridanjustwie Disraeli; seine erste Rede machte

Fiasko. Nach seiner Meinung befragt, äußerte

ein Freund Woodfall: „Es thut mir leid, aber

Reden scheint einmal nicht Ihre Sache. Siewären

besser bei Ihrer früheren Beschäftigunggeblieben.“

Sheridan ließ den Kopf sinken, plotzlich aber fuhr

er empor und, auf eine Brust schlagend, rief er:

„Aber es stecktdochda drinnen, und beimHimmel,

es muß auch noch heraus!“

Gesetzauslegung. Neulichwurde in London ein

Tabakshändler, welcher angeklagt war, unter seine

Tabaksblätter andere Pflanzen gemischt zu haben,

nachdem Buchstaben freigesprochen, weil er bewies,

daßunter einem„Tabak“–gar kein Tabak sei.

Farbenfinn und Insekten. Der englische For

scher Sir John Lubbock, dem wir vor nichtzu lan

ger Zeit erst eine höchst interessante Untersuchung

über den Antheil der Insekten an der Befruchtung

der Blumen,indem sie die Uebertragung desBlü

thenstaubes vermitteln, verdanken, hat neuerdings

durch sinnige Experimente Beobachtungen über den

arbensinn der Bienen und Wespen gesammelt.

r, stellte in der Nähe eines Bienenstockes kleine

verschieden gefärbte Schachteln auf, in die er kleine

Mengen Honig that. Der größte Theil der Bie

nen gingdem Honig in den gelb- und orangefarbe

nen Schachteln nach, während die weißen, rothen,

grünen und blauen fast gar nicht beachtet wurden.

Hienach scheinen also die Bienen eine ausgespro

chene Vorliebe für diese beidenFarben zu besitzen.

Ferner stellte er zwei Gefäße mitHonig auf, ein

gelbes und ein blaues. Nun brachte er eine Biene

an das blaue Gefäß, und nachdem diese schon zwei

Besuche von selbst dort gemacht hatte, setzte er das

gelbe anStelle des blauen, dieses aber an Stelle

des ersteren. Die Biene flog bei ihrer Wiederkehr

nichtsdestoweniger an das blaue Gefäß. Lubbock

wiederholte die Unwechselungnoch mehrmals, stets

mitdemselben Erfolge. Versuche mitWespen fielen

ganz in derselben Weise aus. DerForscher glaubt

ansdiesen Experimenten den Schluß ziehen zu kön

nen,daßdie Farben derBlüthen in ganz derselben

Weise den Insekten Wegweiser sind, wonach diese

ihre Besuche auf bestimmte Blüthenarten beschrän
ken.

Logogryph.

Vorwärts bin ichwarm und hell,

VWin der Licht und Quell,

Soll das Allder Welt besteh'n,

Kann ich nimmer untergeh'n.

Rückwärts bin ich kaltund dicht,

Raube dirderSonne Licht!

Gut,daß ich vergänglich bin!

Denn dich lange zu umzieh'n,

Wird mir keinen Dank verdienen;

Manchem,dermichvorwärts rief,

Bin ich rückwärts nur erschienen. -

Fr. A. Jordans.
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Noth lehrt beten! Damit ist aber noch nicht ge

sagt, daßGott auch unsere Gebete erhören müsse;

doch wir vertrauen den Allgütigen, er wirdswohl

machen, auch mit unseren leidenden Präsidenten,
der nun schon über60 Tage daniederliegt. Wie

edel und groß bewährt er sich unter der ihn auf

erlegten herben Zucht; wie heldenhaft und ächt

weiblich beweist sich seine Gattin, und wie herrlich

offenbart sich uns das tiefe Mitgefühl aller Natio

nen!–Für die schwere Heimsuchung des andau

ernden Garfieldschen Leidens müssenwir Gott dank

bar sein,denn nurdadurch allein wird die gräßliche

That unvergeßlichin Herzund Gemüthdes

Volkes eingezeichnet; nur dadurch allein können die

Gewissen gewecktwerden, daßjeder Einzelne demü

thig fürbittend und gläubig hoffend die Genesung

dem Allmächtigen anheimstelle, und fernerhin be

tend und arbeitend Theil nehme an der Förderung

unserer nationalen Interessen. Wenn–wie wir

uversichtlich hoffen–der Präsident wieder gesun

et,dann muß selbstder Ungläubigste zugeben,daß

weder die gute Natur Garfields, noch die früher

mäßige Lebensweise des Mannes, noch die Geschick

lichkeit der Aerzte ihn gerettet habe; nein, all dies

und wie die anderen nichtigen Redensarten lauten

mögen, ist durch die verschiedenartigen Rückfälle,

erschwerenden Umstände und das fastverzweifelnde

AufgebenderMedizinerbeiGarfieldzuSchandenge

worden. Heilung undHilfe stand nur beiEinem.

Bisjetzthat er sich uns gnädig erwiesen. Er, der

wunderwirkende Herr, kann auch weiter helfen;

Ihm sei allein die Ehre.

Der patriotische Geist unsererNation ohne Unter

hied der Partei beweist sich deutlich in folgenden

orfällen: Ein Ohioer Morrison hatdenWunsch

ausgesprochen,daßGarfield sterben möchte. Capi

tän Cook, gleichfalls ein Ohioer, hat ihmdafür mit

einer klingenden Schelle aufs Maul heimgezahlt.

Cook,von Morrison verklagt, hat S10Strafe und

§22 Kosten bezahlen müssen. Der Cincinnati

Commercial schlug vor, diese Summe und eine

Dankesgabedurcheine Penny-Collekte aufzumachen

und in acht Tagen hatten über80.000, ohne An

jehen der Parteien, dazu beigesteuert.–InHazle

ton besprach das Bulletin in günstiger Weise die

Abhaltung eines Dankfestes für die Genesungdes

Präsidenten, wogegen derRedakteur J.W.Lewis

des Independent Demokrat sich der Art äußerte:

„Der Tod eines Dutzend Garfields hätte für die

Nation keine so große Bedeutung, als daß die Ret

tung eines einzigen die Ursache einesausströmenden

Dankes werden sollte.“ Beide Parteien darob er

bittert, drückten ihren Unwillen dadurch aus, daß

auf öffentlichen Markte unter feierlichen Ceremo

nien dasBildnißdesBetreffenden verbranntwurde,
woraufdie Maffe vor ' Haus zog und ihn ver

höhnte. Am anderen Morgen fand der Redakteur

vor seiner Amtsstube sogar ein Bildniß erhängt

mit den Worten auf der Brust: „J. Warren

Lewis, Nihilist–329.“

Die Geldanweisungen in den Ver.Staaten sol

len endlich billiger werden. Der Generalpostmei

ster James arbeitet an einer Verbesserung unseres

Geldanweisungssystems. Die Versendung kleinerer

Beträge soll erleichtert werden dadurch, daß für2

bis 5 Cents unversicherte, auf jedem Postanwei

jungsante auszahlbare Anweisungen für jede be

liebige Summe unter S500 ausgegeben werden.

Bis S10 für 8 Cents und weiter stufenweise bis

S100für 45 Cents. Hoffentlich tritt diese Neue

rung recht bald in Kraft.

Deutscher Unternehmungsgeist findet ein reich

Feld bei uns. Die FrankfurterFirma von Erlan

erundCo. haben sich bereits bedeutend aufdem

elben bethätigt. Erst kürzlich haben sie eine kleine

Bahn,die nach New Orleans fährt und ihnen

den Eingang in die Stadt offen legt, gekauft.
Sie eignen bereits die Vicksburg Shreveport Eisen

bahn, sowie die Alabama und Great Southern

welche vonChatanooga nachSelma fährt. Auch

gehörenden Herren von Erlanger, welche einSyn

dikat Frankfurter Kaufleute vertreten, die Bruns

wick-AlbanyEisenbahn,die in Georgia vonBruns

wick,dem prächtigsten Hafen am atlantischen Ocean,

jüdlich von Norfolk, nachAlbany läuft, eineEnt

fernung von 171Meilen. Diese Bahn wirdvor

aussichtlich bis nach Meridian, Mij., verlängert

werden, wo sie dann mitder Meridian-Vicksburg

Eisenbahn zusammentrifft.Auch wird ein An

schlußmitder Teras angestrebt, sodaß

das im Besitz derHerren von Erlangerund Co. be

findliche Bahnnetz, das über die Staaten Georgia,
Alabama und Miffyi geht,fürden Süden von

großer Bedeutungwerden wird.

Die Töpfermetropole haben wir unbedingt in

New Jersey zu suchen, denn in Trenton, N. J.,

bestehen nichtweniger als29Töpfereien, eingerech

net diejenigen, welche sich nur mit der Decoration

von Töpferwaaren beschäftigen. Dieselben haben

in ihrem Dienst über3000Personen und der Werth

der im Laufe eines Jahres fabrizierten Waaren

repräsentiertdie ansehnlicheSumme von über zwei

und eine halbe Million Dollars, während die Fa

briken einenGesammtwerthvonfastzweiMillionen

Dollars haben. Dievon hier ausgehenden Töpfer

waarenkommen an Werthdenjenigen gleich, welche

in allen übrigen Theilen des Landes zusammen

gefertigt werden.

Der Holzhandel in Canada. Die großen Aus

dehnungen desselben in den Distrikten vonParry

Sound und Muskoka, läßt sich kaum begreifen,

wenn man nicht etliche der großen Bauholzwaldun

gen ansieht, die das westliche Ufer der Georgian

Vyna Insel südwärts besetzen und sich dicht um

die Buchten von Gloucester und Matchedasch herum

lagern. Hier ist der Urwald noch wenig von An

siedlungen unterbrochen. In dem gesammten er

wähnten Distrikte giebt es nahezu fünfzigMühlen,
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welche im Ganzen nichtweniger als250 Millionen

FußBauholzdasJahr liefern. Da dieser Distrikt

vielen der thätigen Mittelpunkte der amerikanischen

'sonaheliegt, hatdasBauholzgeschäfteinen

ortheil, der esin den letzten Jahren mitwunder

barer Raschheit empor getrieben und den Eisen

bahnen,die jene Gegend durchschneiden oder daran

vorbei streifen, ein reichesEinkommenzugeführt hat.

Geht Bismarck nachCanofia? Zwar jubeln die
klerikalen Blätter in bejahenden Sinne und die

Bismarck feindlichen stimmen freudig in den Sing

Sang. Trotzdem wir keineswegs zu den blinden

Verehrern des großen Kanzlers zählen, müssen wir

doch gestehen, daß es keineswegs das Aussehen

habe, als ob der alte Recke nach Canossa gehen

würde; denn Varzin und Canossa sind noch nicht

leich. Zwargiebt es Beispiele, in welchen Männer
'so weit gegangen sind, ihre Religion mit der

jenigen Romszu vertauschen, aber wie unberechen

bar auch Bismarck ist, nach Canossa geht er nicht.

Zugeständnisse, welche die geistliche Pflege der Un

terthanen verlangt, unddie dem Ansehen desStaa

tes nichts vergeben, wird der Kanzler gern gewäh

ren, aber sich selbstLügen strafen, kann und darf

er nicht. Dr. Korun,der neue Bischofvon Trier,

ist denn auch in Varzin freundlich, wie alle Be

sucher aufgenommen worden, wie viel er aber aus

gerichtet, wird die Zukunft lehren. Vielleicht wird

man ihn den Eid erlassen und sich mit seiner

bischöflichen Ehrenerklärung begnügen, aber damit

ist noch nicht viel erreicht. Wenn Rom nachgiebt,

Deutschland ist schon lange bereit gewesen, seine

Forderungen zu mildern.

Daß es auch heutzutage allenthalben nochLeute

giebt, welche die Wahrheit aus GottesWort lesen

und hören wollen, hat am24. März der Pastor

Siebert bei seinem Einzuge in die Gemeinde Rem

scheid (Preußen) erfahren. Er wurde feierlich ein

geholt von 118 Wagen und Vorreitern. Es gab

bei den Ehrenpforten in der Stadt tüchtigeKano

nenschüsse. Eine Eisenfabrik, welche Kurzwaaren

anfertigt, prangte dabei mitfolgender Inschrift:

Schmieden,glühen, schleifen, hauen

kannstdu hier bei uns erschauen.

Schmiede fest,was gut und echt,

glüh dasHerz,das hartund schlecht;
Schleifdie ungeschliffnen Sünder,

hau des alten Adams Kinder;

Pack unsdurch der Red Gewalt,

werde glücklich hier und alt.

DenPerlen in der schwäbischen Königskrone, den

zahlreichen christlichen Anstalten, soll demnächst eine

neue beigesellt werden. Im alten Frankenlande

wird ein Diakonissenhaus gegründet,das insonder

heit die unentgeltliche Gemeinde-Diakonie unter

der Landbevölkerung bezweckt. An der Spitze des

Unternehmens steht der FürstHerrmann zu Hohen

lohe-Langenburg, dessen Name hinlänglich Bürg

schaft leistet für die gewissenhafte Ausführungdes

edlen Unternehmens.

Die Industrie eine Missionsarbeiterin zu nennen,

cheint etwas gewagt, und doch ist sie es in der

That. Dies beweist die Industrie-Commission der

Basler Missionsgesellschaft; denn der Zweck ihrer

Werkstätte in der Heidenwelt ist dieAufbauung des

Reiches Gottes. Bei der Bekehrung der Heiden

muß ihnen eine christliche Arbeitsordnung nicht nur

vorgeführt, sondern auch beigebracht werden, Die

Bekehrten sollen ein selbstständiges Berufsleben

führen lernen und die Heiden sollen sehen, daßdie

Gottseligkeit auch in irdischen Dingen einen Segen

bringt,der ihnen bisdahin unbekanntwar. Die

er doppelte Zweck wird in den gut geleitetenMis

sionswerkstätten gefördert.

AufLord Beaconsfield († 19.Aprild.J.)bringt

ein deutsches Blatt folgendes Epitaph:

(Ein Literat, der den Berufverfehlt

Und doch zum höchsten Posten ward berufen;

Ein Dichter,derden Musendienst erwählt,

Doch aufstieg zu des ErdenthronesStufen;

EinManndes Denkens und behenden Worts,

Dem mächt'ge Fürsten (Ehrfurcht selbst bezeugten;

Ein Mann ausJuda,denn die stolzen Lords,

Obgleich ein Jud" er war, sich fügsam beugten!

Der alle Ehren dieser Welt erzielt

Und seiner KöniginKaiserpracht erworben–
So stand einst Disraeli Beaconsfield

Und ist, beklagtvon manchem Freund,gestorben.

Sonn- und Feiertagstanz war früher in Appen

zell (Schweiz) verboten. Vor zwei Jahren wurde

dies Gesetz dahin abgeändert, daß von 4–11 Nach

mittagsdas Tanzen gestattetwurde. Da inFolge

davon die öffentliche Liederlichkeit in

Weise zugenommen, wandten sich sogar die radi

kalen Gesellschaften an die Behörden umAbstellung

des Uebels. Der Stadtrath hat nunmehr das

Tanzen amSamstag Abend, Sonn-und Feiertag

wieder verboten und derGroßrath hat diesen Be

schluß mit3:2 gegen 18Stimmen bestätigt.

Gewissensfreiheit inFrankreich ist noch einSche

men. In Laon wurde letztes Jahr das 45. In

fanterie Regimentzum Fronleichnamsfest befohlen.

In demselben befindet sich der Korporal Taquet,

ein guter Protestant. Als derselbe am Fronleich

namsfest kommandiert wurde, der Prozession beizu

wohnen, bemerkte er respektvoll seinem Vorgesetzten,

daß er als Protestant um Dispens bitte; allein

seine Bitte fand kein Gehör. Taquet wagte nicht

mehr zu reklamieren und nahm gehorsam an den

Uebungen theil, die im Hofe derKaserne gemacht

wurden, um die Soldaten die Kniebeugung richtig

zu lehren. Ebenso gehorsam ging er auch mit in
as Münster,wo die Prozession abgehalten werden

sollte. Doch als bei der ersten Einsegnung der

Hostie der Befehl zur Kniebeugung gegeben wurde,

folgte Taquet seinem protestantischen Gewissen und

blieb stehen. Als man ihm darüber eine Bemer

kung machte, antwortete er höflich: „Ich binPro

testant; ich knie nicht nieder, weil mein Bekenntniß

mir dies ausdrücklich verbietet.“ Da er auch ein

zweites Mal nicht niederkniete, wurde die Sache

den Kommandanten berichtet, welcher sich bewogen

fühlte, überden Korporal eine Strafe zu verhängen,

die im Tagesberichtfolgendermaßen verzeichnet stand:

„Taquet, Korporal, erhält4 Tage Arrest aufBe

fehl desKapitäns,welcher die Eskorte beim Fron

leichnamsfest kommandierte, weil derselbe dem Be

fehl niederzuknieen unter dem Vorwand, daß das

gegen sein Gewissen gehe, nicht nachgekommen ist.“
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Neunter Wand. November 1881. Elftes Heft.

Oekumenische Conferenz des Methodismus.

London, im September 1881.

Vom Editor.

I

ohl kein anderer Platz war zurAbhaltung der Oeku

menischen Conferenz des Methodismus dermaßen

geeignet, als die City Road Chapel (Kapelle am

--- ---- Stadtweg) in London. Nur wenige Schritte von dieser

Kirche stand die Wiege desMethodismus (Old Foundry).

Die City Road Chapel selbst ward von Wesley erbaut und

eingeweiht; hier predigte er vor vielen Tausenden; dort drüben,

dicht bei der Kirche, wohnte der große Mann in dem Hause, das

noch erhalten ist, und in welchem ihm seine berühmte Mutter die

Wirthschaft führte.

Dicht hinter der Kapelle ruhen die Ueberreste Wesley's, da

neben die des weltbekannten Bibelauslegers, Dr.Adam Clarke,

während nicht ferne davon das Denkmal Watson's, des Dogmatikers

des Methodismus, seinen Stand hat.

Rechts in dem vorderen Hofe dieses denkwürdigen Platzes fällt

gleich beim Eintritt von der Straße, und ehe man die Kapelle erreicht,

ein schlankes, schmuckes Denkmal auf–es ist daszu Ehren der Mutter

Wesleys errichtete Monument, welches zur Seite des Hauses steht, in

welchem sie mit ihrem Sohne lebte und starb.

Drüben über der Straße dehnt sich der alte Kirchhof„BunhillFields“ aus, der schon oft das

Campo Santo der Dissidenten genannt wurde, weil hier viele namhafte, nicht zur englischen

Hochkirche gehörendenMänner und Frauen ihre letzte Ruhestätte' haben. Hier ruht

Bunyan, der fromme, große „Träumer“, auf dessen Grabmal der Wanderer die kurze aber

41
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Wesley gezeigt. Hier ruht auch der aus

ezeichnete Sänger desHerrnJaakWatts,

' der Verfasser des Robinson Krusoe–

Defoe,dessen Denkmaldurch die Beiträge von

1700Knaben und Mädchen errichtet wurde.

Fürwahr–ein historischer Platz!

Die City Road Kapelle selbst sieht aus wie
die'Methodistenkirchen bester Klasse;

Breites Fundament, und in Folge dessen weiter

Boden–mit Gallerien ringsum, und Sitz

plätzen auf denselben, welche amphitheatralisch

arrangiert sind. Die Wesley Kapelle in Cin

cinnati und viele andere in Amerika scheinen

nachdem Musterder CityRoad Chapel errichtet

u sein, welch letztere seit der Feuersbrunst sehr

übsch renoviert wurde.

Wer weder Bild, nochBüste, noch Inschrift

in einem Gotteshause dulden will, wird in die

er alten Methodistenkirche gar viel Anstößiges

nden. Rings umher an den Wänden eine

Memorialtafel ander andern, und viele dersel

ben mitden Reliefbüsten derer geziert, welchen

diese Denkmäler gewidmet sind. Der mächtige

rediger Robert Newton, Bunting, Young,

ohnson und viele andere werden auf diese

eise geehrt.

Der untere Theilder Kirche ist beinahe ganz

es

“Chapel, city Road."-

allgenügende Inschrift findet:„VerfasserderPil

gerreise“. Nichtweit davon wirddas miteinem

einfachen Stein gezierte Grab vonSufanna

von den 400 Delegaten gefüllt. Welch ein

Körper dies ist! Soeben frägt mein Nachbar

den andern, ob er auch aus Neufeeland

komme,dasAntlitz sei so familiär. Vor einigen

Minuten stand ein Redner aufund sagte: „Herr

Präsident, ich komme vonder verborgenstender

Fidschi-Inseln.“ Dort sitzen die Repräsentanten

ausChina, hier die ausAfrika und aus West

indien;der Ostindier sitzt nebendem Norweger,

der Deutsche nebendemFranzosen, und der Re

präsentant aus Italien frägt soeben den von

den Freundschafts-Inseln, ob sie dortdraußen

auchFortschritte machen. Es ist in der That

ein Oekumenisches Concilium, in welchem alle

Welttheile, beinahe alle europäischen Nationen

und alle Raffen der Menschenfamilie vertreten

sind. Bei dem Mittagsmahl, das täglich ge

meinschaftlich eingenommen wird, hört man

englisch, deutsch, französisch, norwegisch, schwe

dich, italienisch u.f.w. reden, und erst gestern

machten sich mehrere Delegaten das Vergnügen,

das alteLied: „Blast die Trompete, blast,“ in

fünf verschiedenen Sprachen zugleichzu singen.

Vor 144Jahren kannte die Weltden Metho

dismus nicht, und eswar noch keine einzige Ge

meinde organisiert. Nochim Jahre 1770wurde

Amerika im Wesleyanischen Conferenzprotokoll

als überseeischer Bezirkmit neunundvierzig

Mitgliedern aufgeführt, und als Herr Wesley

die Kirche an City Road einweihte, und über
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die 144000 der Offenbarung predigte, zählte gebliebenen Kräften sehr gut haushalten.

Heute er aber von seinem Gegenstand erfaßt dastandder Methodismus 44,000 Mitglieder.

Als

sind es fünf Millionen Communicanten in der Kanzel Wesleys, mit Wesleys kleiner

eworden, und heute werden wohl zwanzig Reisebibel in der Hand, um Zeugnißzu geben,

Millionen Menschen mehr oder weniger wie die Worte des Herrn auch für und in dem

beeinflußt durch den Methodismus.

Die Eröffnung dieser merkwürdigen Confe

renz war eine großartige und eindrucksvolle.

Ohne Chor, selbst ohne Orgel oder irgend ein

anderes Instrument, und nur von einem tüch

tigen Vorsänger geleitet, sang die gedrängte

- -

und durch den MethodismusGeist und

Leben geworden seien und erimmer nochgroße

Wunder verrichte, da meinte man nicht den

gealtertenMann, sondern den kräftigen, gewal

tigen Redner vor sich zu haben, wie er vor 25

Jahren Tausende und Tausende mitderGewalt

Bunyan's Grabdenkmal.

Menge die alten, gewaltigen Lieder Charles

Wesley's; sie lauschte der zwar etwas langen,

aber eindrucksvollen Liturgie der englischen

Wesleyaner und vereinigte sich im brünstigen

Gebete vor Gott.

BischofSimpson,welcher die an einer andern

Stelle dieser Nummer mitgetheilte Eröffnungs

predigt hielt, hatwohl kaum je eine bedeuten

dere intellektuelle Kanzelleistung vollbracht.

Zwar ist dieser ehrwürdige, hochverdiente Die

ner unseres himmlischen Meisters körperlich viel

schwächer als früher, und muß mit den übrig

der Rede erfaßte. Anderthalb Stunden lang

fesselte der gefeierte Redner die gedrängte Ver

jammlung. Kaum ein Auge blieb trocken, und

der jubelnde,dem Herrn dargebrachte Dank der

Zuhörer zwang den Redner mehr als einmal,

inne zu halten.

Ebenso enthusiastisch und gesegnet verliefdie

Bewillkommnungs -Versammlung am Nach

mittagdes7. September 1881. Der Präsident

der Britisch-Wesleyanischen Conferenz, Dr.Os

born, hieltdie Bewillkommnungs-Rede, Bischof

Warren von der Bisch.Meth. Kirche, Bischof
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John

McTyre von der Südl. Bisch. Meth. Kirche,

und Dr. Douglas von Canada antworteten.

Am Abend desselben Tages öffneten sich die

Pforten einesder prächtigsten Paläste Londons

zum Empfangder Methodisten-Conferenz. Der

Lord-Mayor vonLondon hattedie Mitglieder

des Conciliums nebst vielen namhaften Persön

lichkeiten Londons eingeladen;der Methodismus

betrat offiziell das Mansion Hausdergro

ßen Metropole! Und darfdiese Thatsache wohl

als historische vermerkt werden. Vor hundert

Jahren kaum gekannt, verspottet von den Wei

jen, verfolgt vom Pöbel und bestraft von der

Obrigkeit, betrat der Methodismus auf Ein

ladung der höchsten Magistratsperson Londons

die vergoldeten Hallen des Stadtpalastes, wo

die einfachen Söhne und Töchter Wesley's mit

allem Pompund GlanzAltenglands, aber auch

mit großer Herzlichkeit willkommen geheißen

wurden.

Als aberder Lord-Mayor,welcher ein ernstes

Mitgliedder Methodistenkirche ist, die Versam

melten in den Prachtsaal rief, welchen manden

ägyptischen nennt, und daselbst von seinem

„Stuhle“ aus und in seinem Amtsornat eine

Anrede hielt, welche betreffs der Herzlichkeit,der

Frömmigkeit und des Ernstes ' zu wün

schen ' ließ; als er ein altes Methodisten

lied ausgab und dasselbe nach väterlicher Weise

Zeile für Zeile vorsagte, und als die Versam

melten dieses Lied mit heiliger Begeisterung

fangen: da glänzten Freudenthränen in den

Augen. Vieler; da wurde esJedem bewußt,daß

dieser Abend als historisches Ereigniß zu ver

sei.

o zahlreich aber die Conferenz auch ist, so

bedeutende Namen sie auch zählt– so verliert

sie sich doch beinahe in dem riesigen

London. Nichtdaß keine Notizvon ihrgenom

men würde! Im Gegentheil–jede respektable

englische Zeitung hat ihre Berichterstatter und

bringt ausführliche Berichte, und auch sonst 

wirddem Concilium alle mögliche Aufmerksam

keit erzeigt. Aber unter den vier Millio- "

nen geschäftigen, lachenden, weinenden, und

stetignachBrod, Reichthum, Freude,Trost oder

Lust suchenden Menschen Londons verlieren sich

die vierhundert Delegaten denn doch.

Von der Größe dieser Metropolis,dem Me

schengewühle in derselben, dem Reichthum und

der großen Armuth, der grenzenlosen Verwor

fenheit und den großartigen Anstaltender Phi

lanthropie bekömmtmaneinen annäherndenBe

griff durch eine Tagesfahrt auf einem Omni

bus, von dessen Höhe herab man dieses Treiben

am besten beschauen kann. Von Londoner Di

stanzen hat man selbst in New York kaum eine

Ahnung! Aufdie Frage, wie weit es bis da

undda hin sei,wird z.B.die Antwort ertheilt:

„Garnichtweit.“ Bittetmanaberumgenauere

Auskunft, so lautetder Bescheid, daß es sich um

einen Gang von 30 bis 45 Minuten handle,

was in London als kurze Distanz gilt. Die

etwas entfernteren Distanzen betragen von fünf

zuzwölfMeilen, undwer einen Besuch am an

dern„Stadtende“ zu machen hat, verabschiedet

sichdaheim, als ob er über Landgehe.

Indiesem Territorium, in dieser Riesenstadt

sind die Mitglieder des ersten Oekumenischen

Conciliums des Methodismus einquartiert, und

zwar, so vielman von allen Seiten hört, auf's

allerbeste.–Das nächste Mal mehr.

- -
-

- -T- | | |

Charles Wesley.
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Unserem großen Todten,

es A. Eclyfield,

zum 26. September 1881.

–------

Schlaf" sanft und still!–Jetzt bistdudortzu Haus, 

Wo dir kein Feind mehrdroht,

Ruhstfriedevollvom heißen Tagwerk aus,

Von aller Erdenmoth:

Dein Leib in Blumen hingebettet,

Dein Geistzum Licht hindurchgerettet,–

Leb' ewig wohl!

Leb' ewig wohl!–Im kühlen Erdenschooß

Ruht nur, was sterblich ist;

Dein schwer Geschick,dein bittres Todesloos

Dein Volk dir nie vergißt!–

Nun hatdie dunklen Leidensstunden,

Den Schmerzenskampfdu überwunden,

Schlaf sanft und still!

Vom Pflugzum Schwert,das siegreichdugezückt,

Vom Boot zum Riesenschiff

Der Republik,das muthvolldu entrückt

Dem Sturm,dem Felsenriff,

Gingdeine Heldenbahn auf Erden,

Dochdroben erst wird ganzdir werden

Der Treue Lohn.

Der Treue Lohn–du erntet ihn schon jetzt:

Dir hat in heißem Schmerz

Ein Ehrenmaldes Danks,desRuhms, gesetzt

Desganzen Volkes Herz

In Nord und Süd!–Die Saatzu reifen

Des Friedens, wird’sje wieder greifen

Vom Pflugzum Schwert?

Dein Vaterland, in Liebe frei geeint,

Steht heutumdeine Gruft,

Wo's einen Sohn,den Heldensohn, beweint:

Leis flattern durch die Luft

Der Sternenbanner Florgehänge,

Der Todtenglocken Trauerklänge,

Sie gelten dir !

Sie gelten dir,die Grabeskränze dort,

In die dein Sarg sich hüllt;–

"Uns aber gilt, uns bleibt, uns leuchte fort

Dein edles Dulderbild!

Schau'n wir's nicht mehr von Angesichte,

Doch grüßt's, verklärtim ew'gen Lichte,

Dein Vaterland !– Hg.

Geist und Leben, oder das Geheimniß des Erfolgs.

Eröffnungspredigt von Bischof Matthew S impflon, D. D., bei Gelegenheit des Oeku

menischen Concils des Methodismus zu London, am 7. September 1881.

Ein Auszug aus derselben von C. Weiß, Berlin.

„Die Worte, die ichzu euch rede, die find

Geist und Leben.“

Joh. 6,63.

Diese Worte sprach Jesus im Zusammenhang

mit andern: „Es seidenn, daß ihr effetdasFleisch

desMenschensohnes und trinket sein Blut, so habt

ihr kein Leben in euch.“ Als ob er den Mißbrauch,

den die buchstäbliche Deutung dieser Worte hervor

bringen konnte in den Irrthum der Transsubstan
tiation, ' Jesus erklärend die Worte hinzu:

„DasFleisch ist kein nütze.“ Doch lehren uns im

heiligen Abendmahl, die herrlichen Symbole des

Leibes und Blutes Christi, wie wahrhaftig Chri

stus sich unseren Herzen mittheilt durch denGlauben.

Dasselbe Geheimniß, welches die Juden ver
wirrte, verwirrt noch die Menschheit, denn es kann

durch die Vernunft nie klar bewiesen werden, in

welcher Weise das Menschliche und das Göttliche

vereinigt sind. Daher fühlen wir uns von keinem

Bildniß Jesu vollkommen befriedigt–denn nur

das Menschliche an ihm läßt sich äußerlich dar

stellen. Wir wollen den Ausdruck in einer weite

sten Bedeutung fassen und zeigen, wie die Worte

Christi Geist und Leben sind. . .

1) Dieselben gehören der geistlichen ewigen Welt

an und sind eine Offenbarungderselben. Worte

an und für sich können nicht Geist sein, aber diesel

ben repräsentieren, bedeuten etwas. Bildliche Aus

drücke finden wir in allen, besondersin den orien

talischen Sprachen! So sagt derHerr: „Ich bin

der Weinstock, ihr seid die Reben,“–„ich bin ein

guter Hirte.“ So werthvoll nun auch die Werke
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der Literatur, der Wissenschaft und Kunst sind, so

gehören Christi Worte doch einem anderen, noch

höheren Gebiet an. Dieselben lehren nicht Wissen

schaft,aber sie geben denMenschenLicht undLeben,

damit er die tiefsten Forschungen verfolgen kann.

Sie geben den Geist, den Gott dem Menschen ge

eben, den Trieb unddie Kraftdazu. Unter dem

desKreuzes, und unter diesenSchat

ten allein entwickeln sich Literatur und wissen

schaftliche Institutionen zur höchsten Blüthe. Nur

in den Ländern, in welchen Christi Worte Geist

und Leben spenden, finden wir die schönsten Ent

deckungen und die nützlichsten Erfindungen; nur da

kommen die Menschen auf die Spur der wunder

baren Gesetze, durch welche der Herr die Welt

regiert.

2) ChristiWorte werden von einer unsichtbaren

Kraft begleitet, welche unzertrennlich mit denselben

verbunden ist,wodurchdieselben zuKraft undLeben

werden. Wenn ich mir auch ein Samenkorn von

einen Chemiker herstellen ließe, ganz ausdenselben

Substanzen wie das echte Saatkorn, so würde es

doch keine Frucht bringen. Wenn ich aber das von

Gott geschaffene Saatkorn nehme und pflanze, so

wird es auferstehen und wenn es dreitausend Jahre

langinAegyptensKatakomben gelegen wäre. Das

Eine hat Leben–dasAndere ist todt. Soist es

mit denWortenChristi.

An den Werken der Schöpfung und der Erhal

tung zeigt nun der Redner in vielen schlagenden
Beispielen, welche Kraft in der Schöpfung–dem

roßen Wort–den Ausdruck der Gedanken Gottes

ich entfaltet. „Die Himmel erzählen die Ehre

Gottes und die Feste verkündiget Seiner Hände

Werk.“

Wie inspirierten doch die großen Männer der

Dichtkunst ihre Völker und erhoben dieselben aus

dem Materialismus in eine höhere Sphäre. Wenn

nun Gott zu Menschen redet–Worte der Ver

– Worte der Liebe,– wie müssen solche

orte die Herzen der Menschen bewegen! Kein

Wunder,daßjene edlen MännerundFrauen mitten

im Feuer des Scheiterhaufens und unter dem Ge

heul der wilden Thiere lieber die Worte Jesu an

ihr Herz drückten, um mit diesen Worten imHer

zen zu sterben, als sich von denselben zu trennen

und ohne dieselben zu leben. - -

AlsJesus aufErden lebte, bewies er, daß eine

Worte Geist und Leben sind. Die Kranken, die

Blinden, die Tauben, die Aussätzigen,die Besesse

nen wurden vor ihn gebracht, und Ein Wort von

ihn „heilte sie alle“. Diese Ausdrücke einer Liebe

und diese Offenbarungen seiner Macht waren nicht

nur für die damals weinenden bestimmt.

Er sprachdurchdieselben zuden Herzen der weinen

den Eltern,derWitwen,der Schwestern allerLän

der und aller Zeiten, und bezeugte, „daß die

Erde keine Thränen hat, die derHim

mel nicht trocknen kann. Wie einfach, wie
ruhig, wie kunstlos waren seine Worte, wie kamen

dieselben doch ohne alle Anstrengung hervor! Und

dieselben erreichten ebenso wohl die geistliche als

auch die leibliche Sphäre. Sowie er jeglicheKrank

heit heilte, so vergiebt er auch alle Sünden. „Wel

ches ist leichter zu sagen; dir sind deine Sünden

oderzu sagen: stehe aufund wandle?“

ieselbe Kraft, welche Christi Worte begleitete,

wenn sie von seinen Lippen floffen, begleitete auch

seine Worte, wenn dieselben ausgesprochen wurden

von seinen Jüngern, denn er sprach: „Weran mich

glaubt, der wirddie Werke thun,die ich thue, ja er

wird größere Werkethun,denn ich gehe zumVater.“

So haben ChristiWorte die größeste Revolution in
der Welt hervorgebracht, der Götzendienst und der

Halbmond erblaßten vor demGlanz desKreuzes,

und dasKreuz ist heute dasPanier der gebildeten
Nationen.

Große Reformen sind stets demgründlichenStu

dium des Wortes Gottes nachgefolgt. In den

Tagen Josua's undEsra's kam das Volk durchdas

Lesen von Gottes Wort zur Buße undzum Gebet.

Die ersten Christen forschten fleißig im Worte

Gottes. Den Grundzur Reformation imMittel

alter bildete wieder dasStudium der Bibel, und

durch ihr Licht wurden Huß, Wicliff, Luther die

länzenden Morgensterne, welche die Nacht des

durchdrangen. In allen großen reli

giösen Bewegungen war stets das Studium der
Bibel ein mächtiger Faktor.

Wir kamen heute zusammen als Mitglieder der

Einen großen Methodistenfamilie, und wir dürfen

wohl, ohne daß man uns den Vorwurf einer

seits des Egoismus, andererseits der Bigotterie

machen könnte, etwas näher eingehen aufdie große

Erweckung, welche unter der ArbeitJohn Wesley's

und einer Mitarbeiter begann, deren Einfluß die

entferntesten Theile der Erde erreicht hat. Der

Keim dieser großen Bewegung liegt in dem soge

nannten heiligen Klub von Oxford. Eswar nichts

weiter als eine Versammlung von einigen Studen

ten und Lehrern, welche sorgfältig mit einander
das Neue Testament im Griechischen lasen, und

welche beschlossen, ohne Verzug dessen'

zu erfüllen. Unter ihnen war weder Fanatismus

noch Enthusiasmus, weder Aufregung noch tiefe

innere Bewegung. Sie beteten einfach um Gottes

Segen auf ihr Vorhaben, und baten um göttliche

Erleuchtung und Führung. Sie glaubten fest,daß

die Bibel GottesWort sei,und sie studierten dieselbe

gründlich, damit sie auch imStande sein möchte,

und völlig demselbenzugehorchen. Durch

iesesWortgelehrt, besuchten sie die „Witwen und

Waisen in ihrer Trübsal, und hielten sich von der

Welt unbefleckt.“ Sie waren guteStudenten,den

Regeln der Universität gehorsam, ihren kirchlichen

Pflichten getreu, und ehrlich und gegen alle

ihre Verbindungen. Da sie glaubten, daß es sehr

wichtig sei, die kostbare Zeit auszukaufen, so lebten

sie nach großer Regelmäßigkeit, vermieden alle

Unregelmäßigkeiten desStudentenlebens undwid

meten ihre übrigen Augenblicke den Werken der

Liebe und Barmherzigkeit.

Sie lebten als sähen sie den, den sie nicht sahen,

und suchten den Fußtapfen ihres göttlichen Herrn

und Meisters zu folgen. Wenn man dieselben

tadelte oder verlachte, so machten sie nicht die Sitten

undAnsichten ihrer Zeit zu ihren Richter, sondern

gingen direkt aufdasWortdes Herrn zurück. Da

her wurden sie von ihren Mitstudenten „Bibel
mucker“(“bible Bibelbigots“, „der heilige

Klub“ und endlich „Methodisten“genannt. Das

war also der Methodismus vor 150 Jahren– ein

halbesDutzend Studenten und Lehrer der Univer

sität studierten gründlich GottesWort, glaubten an
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deffen Macht und gehorchten demselben in jeder

'' Daswarder alte Methodismus. Wenn

ein solcher Geist in alle unsere Schulen und Uni

versitäten zurückkehren würde, wenn alle unsere

Professoren und Studenten einen gleichen Geist

hätten, welch' eine Schaar von brennenden und

" den Lichtern würde bald unser Zeitalter

11U1C11 | –

Aber trotz all diesen herrlichen Eigenschaften hat

ten dieselben doch noch nicht die Erfahrungvon der

Kraftder Religion an ihren Herzen gemacht. Sie

laubten, daß das Zeugniß desGeistes, die Liebe,
ie alle Frucht austreibt, erst in der Todesstunde

erfahren werden könne, bis dieselben mitdenmäh

rischen Brüdern bekannt wurden. Wieder war es

das Wort Gottes, d. h. die Erklärung der alten

Stelle: der Gerechte wird seines Glaubens leben,

welche Wesley zu vollem Frieden der Seele verhalf

(Bischof Simpson erklärt nun, wie Luther selbst

dadurch zum Zeugniß der Kindschaft gekommen

war, und citiert die bekannte Stelle aus Wesley's

Erfahrung, als erLuthersVorrede zur Erklärung

des Römerbriefes vorlesen hörte: „Ich fühlte mein

Herz wunderbar erneuert, und fühlte, daß ich jetzt

einzig aufChristum vertraute, unddie Versicherung

ward mirzu Theil, daß er alle meine Sünden hin

weggenommen und mich errettet habe von derHölle

und derVerdammniß.“)

Sowanderte dasWort Gottes segnend durch die

Jahrhunderte hin,von Jerusalem nachErfurt, von
Erfurt nach London und bewies sich als ein Wort

voll Geistund Leben. Nun folgte als Frucht das

glückliche triumphierende Leben John Wesleys.

Sein Predigtamt gewann eine andere Gestalt. (Fr

wurde nun der ernste und unermüdliche Herold von

Gottes freier, völliger Erlösung. Der heilsbegieri

n, lauschenden Masse erschien er wie ein Bot

chafter aus einer andern Welt. Die Kirchen der

Stadtwurden ihm bald verschlossen; die Pastoren

predigten gegen ihn, die Bischöfe ermahnten ihn, er

aber einzig auf das WortGottes, und

wie Luther sprach er: „Ich kann nicht anders,Gott

helfe mir!“ UndGott half ihmdie schlummernde

Weltwachzurufen. Die Presse beschimpfte ihn, in

Büchern und Broschüren spottete man einer und

aufderKanzel unddem Papier entwarfman Zerr

bildervonWesley, sein Leben war oft in Gefahr,

von einem leider unanchesmal von Pastoren an

geführten und aufgeregten Pöbel, die deshalb nie

mals von ihren Bischöfen worden sind.

Wesley aber ließ sich durch nichts irre machen.

Freudig setzte derselbe seinen Weg fort; er nahm
&än zu seinem Vorbild und ging umher und

thatGutes. Hundert Jahre sind vorüber. Seine

Jahre sind vorüber. Seine Verfolger sind gestorben

und beinahe vergessen. Wesley aber lebt. Phi

losophen, Staatsmänner, Geschichtschreiber ehren

seinen Namen. In der Westminster-Abtei hat die

Nachweltdemselben ein Denkmal gesetzt, und seine

geistlichen Kinder aus allen Welttheilenjegnen ein

Andenken. -

DasLebenderEinzelnen ist nur kurz. Es be

darf einer Organisation, damitdie Kundgebungen

desLebens sich fortsetzen können, und diejenigeOr

wird die vollkommenste sein, welche den

eben desGeistes am meisten entspricht. Die kräf

tigen Züge des Methodismus waren, wie wir ge

sehen haben, biblische

Erfahrung und christliche Thätigkeit.

Umdieselben zu befördern, haben wir verschiedene
Mittel, von welchen wir nur zwei namhaftma

chen wollen:

1) Die Laienpredigt. Viele derselben

hatten keine hoheSchule besucht,dochwurden etliche

durch eigene Anstrengungen namhafte Gelehrte.

Wesley jagt: „Thomas Walsch ist der beste He

bräer, den ich kenne. Er kann mir nicht nur die

Bedeutungjedes hebräischenWortes sagen, sondern

auch,woundwie oft dasselbe in derBibelgefunden
werden kann.“ Adam (Clarke's Name ist in der

ganzen Welt bekannt. Dochdaswaren nurAus

nahmen. Die meisten Laienprediger arbeiteten um

ihr täglichesBrodundpredigten aus eineminnern,

mächtigen Trieb, ohne Gehalt und Belohnung.

Aberalle waren Bibelstudenten. DasWortGottes

war denselben die KraftGotteszurSeligkeit, und
sie (IN '' Kraft. Sie erwarteten Ex

weckungen und Bekehrungen unter jeder Predigt,

und selten waren sie getäuscht.

DieEinrichtung derKlassen half

sehr viel zum Studium des Wortes

Gottes. DerKlaßführer mußte sich hinein ver

tiefen, die Mitglieder wurden dadurch angespornt,

Nicht nurwardjedesGlied ermahnt, sondern auch

ermuntert undbelehrt durch dieErfahrung.Anderer.

In diesen Versammlungen hatten auch die Frauen

das Rechtzu reden, wurden so vorbereitet zu reden

im Liebesfest und Theil zu nehmen am gemein

samen Gebet. Manche Frau leitete daheim das

Familiengebet, woder Mann es nicht konnte, und

manche einsame Wittwe lernte dasPriesteramtim

Hause für die Kinder führen. Einigen von uns

klingt heute noch die Stimme der MutterimOhr,

' sie mit thränenden Augen zu Gott flehte für

Auch die Opposition, auf welche der

Methodismus stieß, lehrte sie aufs Wort merken

zur eigenen Vertheidigung. Ihre Lehren wurden

auf jeder Seite angegriffen. Der Antinomis

mus beherrschte die Kanzeln, die Methodisten aber,

welche andie Möglichkeit der ErlösungjedesMen

schen und an die Verantwortlichkeit für alle uns

gegebenen Talente und Gelegenheiten glaubten,
fühlten sich getrieben durch die Liebe Christi, per

Anstrengungen zu machen zur Rettungder

t

Unsere Anwesenheitbei diesem Concil istBeweis

genugfür unsern Erfolg. Wir sind zusammenge
kommen von jedem Theil der Erde und von den

entferntesten Theilen der Inseln der See. Das

Evangeliumwird von den NachfolgernWesleys in

mehr als dreißig verschiedenenSprachen gepredigt.

Sie haben unterdenArmen angefangen und haben

auch die Spitzen der Gesellschaft berührt. DerMe

thodismus ist über die Grenzen seiner Heimathge

zogen und hat die Heiden in ihrem Elend auf

gesucht, er tritt dem Mohamedanismus entgegen

und predigt den Römischkatholischen das Evan

elium unter demSchatten des Vatikans. Der

elbe ist tapfer und unternehmend. Er hatGeist

und Leben.

Wie ist dieser Erfolg erreicht wor

den, wenn nicht durch den Geist und
das Leben, welche Christus mittheilt?
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1) Derselbe hat seine Eroberu' nicht

durch das Schwert errungen. DerMohame

danismus hat die Weltdurch das Schwert nieder

und hält eine Völker meistnur noch durch

ewalt. Der römischeKatholicismus hat seinGe

wand befleckt mit den Blut der Hugenotten und

hatBöhmen,Baiern, Frankreich und Belgien nur

durch entsetzliche Grausamkeiten und Militärgewalt

wieder an sich gebracht. Der Methodismus hat

aber nie ein Schwert gezogen, derselbe hatte keine

Gefängniffe und hat zur Selbstvertheidigung nie
ein Ohr ''

2) Der Methodismus ist auch nicht gewachsen

unterdemSchutz oder derGunst der Regierungen,

Von einer Entstehung bis auf diesen Tag hat sich

derselbe nie des Beifalls der hohen Gewaltigen zu

erfreuen gehabt. Auch hat er keinGeld aus öffent

lichen Mitteln bekommen,wie andereKirchen, Ob

wohl aber die Methodisten niemals durch die Re

ierung unterstützt worden sind, so waren sie doch

gegen dieselbe loyal. Kein Volk hatfreiwil

liger seine Mittel und sein Leben im 

“andes hingegeben und alle Lasten mitge

Walgell.

m als große Ländereien und große

Reichthümer besessen. In früheren Zeiten

wurdengroße Länderstrecken an einzelne

keiten und dadurch indirekt der Kirche geschenkt.

William Penn und Lord Baltimore sind dafür

lebendige Beweise. Der Methodismus hat aber

keine solche Quellendes Reichthums. Seine Leute

waren alle zuerst arm, sie besaßen keine Ländereien.

4) Auch hatte derselbe keinen besondern Beistand

von Schulen oder alten Erziehungsanstalen. In

früheren Jahren gab es keine. Wesley kämpfte

Jahre lang um eine Schule, um Kingswood auf

rechtzu halten; allein was war derselbe im Ver

gleich mit den großartigen Lehrinstituten und deren

reichen Dotierungen in denalten Kirchen vonEng

land, Irland undSchottland. In Amerika wa

ren die Lehrinstitute unter derControlle der älteren

Kirchen und dieselben wurden fleißig benützt,um

gegen methodistische Lehren undGebräuche zu Feld

zu ziehen. Einige unter uns erinnern sich wohl

noch an die Proscription und den Spott, welchen

wir unseres Glaubens wegen in den Schulen aus

gesetzt waren. Endlich mußte der Methodismus

zu einer Vertheidigung eigene Seminare undCol

legien bauen. Aber welch ein ungleicher Kampf

war das im Anfang! Wenn wir aber jetzt um

uns schauen, so müssen wir sagen: Was hat Gott

gethan auchauf diesem Gebiet!

5) Auch hatte sich der Methodismus nicht des

nächtigen Beistands der Presse zu erfreuen. In

seinen früheren Jahren wurde derselbe schrecklich

verläumdet und entstellt und auch heute ist er der

Gegenstand der ungerechtesten Beurtheilungenvon

Seiten der ältesten Zeitungen. Die Dinte ist

kaum trocken von den Correkturen, welche dessen

Feinde gezeichnet über dieses ökumenische Concil.

Zur Vertheidigung seiner Sache sowohl als zur

Belehrung seiner Leute führte Herr Wesley ein

Magazin ein, welches noch existiert. Darauffolg

ten so viele andere Blätter, daßwir kühn behaup

ten können,daß die methodistische Presse von keiner

andern Denomination übertroffen wird, weder an

ienst des

Reichhaltigkeit noch an Zahl noch an Qualität

ihrer Literatur.

6) Auch war die Zeit dem Methodismus nicht

besonders günstig. DasJahrhundert seiner Ent

stehung war die Zeit des graffesten Unglaubens

und der Unsittlichkeit. Wäre nichtEngland durch

einige solcher Bewegungen,wie die des Methodis

mus,'worden, so wäre dasselbe Frankreich

in seiner schrecklichen Laufbahn nachgefolgt. Ich

hörte Cardinal Manning in ' Predigt über

die Wiedereinführung des römischen Katholicismus

in England sagen: Wäre nichtJohn Wesley und

seine Predigt von der Rechtfertigung durch den

lauben gewesen, „so könnte kein Mensch sagen, in

welche Tiefe des Verderbens England gesunken
VIVE .

7). Auch könnte man einwenden, daß der unver

gleichliche Erfolg des Methodismus, besonders in

Amerika und Australien, namentlich der Einwan

derung von Continent aus zuverdanken sei. Un

zweifelhaft hat der Methodismus sehr werthvolle

Kräfte dadurch erlangt, aber einWachsthum kann

diesem Umstand nicht zugeschrieben werden. In

giebt es nach der letzten Zählung nur einen

Methodisten auf100 Einwohner. Aufzehn Pres

byterianer kommt in Irland nur ein Methodist.

Nachdieser Rechnung hätten andere Kirchen 99 ge

wonnen aufje einen,welcher die Zahl der Metho

disten vergrößert hat. In England liegt dasVer

hältniß anders, aber die Staats-Kirche istzahlrei

cher und somit mußten die protestantischen Epis

den größtenGewinnausderEinwanderung

zleyell.

Wenn nun einWachsthum nichtder Machtdes

Schwertes, noch der Hülfe der Regierungen, noch

dem Schutz der Großen, noch dem Einfluß der

Schulen,der Presse,derEinwanderung zuzuschrei

ben ist, wo finden wir dasGeheimniß? Ist das

selbe der Ueberlegenheit dererzu verdanken, welche

seinenGrund legten? Unsere geistigen kritisierenden

werden das schwerlich zugeben. Liegtdas

Heheimniß in der hervorragenden Beredtsamkeit

und der Gelehrsamkeit einesPredigtamts? Das

kann nicht behauptetwerden. Oderin einem ho

hen Ansehen beider menschlichenGesellschaft?Oder

in dem Besitz ausschließlicher Vorrechte? Nie

mand machte beidemselben Anspruch aufdirekte apo

stolische Succession und er hatte kein geschlossenes

Abendmahl. In seiner frühesten Geschichte erkannte

derselbe als Christen alle, welche den Herrn Jesum

ehrten und liebten. Seine Kanzeln sind gegen an

dere Christen oderchristliche Prediger nie geschlossen

worden, weder durch Kanonen von Erz noch durch

Bullen von Pergament. Worin - anders

kann nun das Geheimnis seines Er

folges liegen, wenn es nicht der

Geist und dasLeben Christi war. Seine

Prediger fühlten die Macht eines christlichen Rufs.

Wie die Apostel mußten sie sagen: „Wehe mir,

wenn ich das Evangelium nicht predige.“ Sie

trotzten der Kälte desWinters, der Hitze desSom

mers– sie schwammen durch Flüsse und pilgerten

durch einsame Wälder, sie erduldeten Verfolgung

und Widerspruch, um ihre Mitmenschen zu retten.

DasVolk glaubte an ihre Aufrichtigkeit, an ihren

Rufvon Gott, lauschte ihren Worten, ward geret

tet. So wurden Gesellschaften gesammelt ohne
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Kirchen und regelrechte Pastoren. Sie kamen zu

sammenzum Gesang, Gebet undgegenseitigerEx

mahnung, bis ihre # -

Mittel sich fanden, ein bescheidenesHauszu bauen.

Sie wuchsen, weil das Haupt der Kirche ihnen

„Geist und Leben“gegeben hat.

Es giebt nun einige, welche dem Methodismus

seine Zukunft absprechen, weil derselbe Irrungen

aufzuweisen hat. Aus dem gleichenGrund könn

ten wirdenChristenthum den Grabgesang singen.

Der gelehrte Boffuet schrieb ein Buch gegen den

Protestantismus wegen seiner Spaltungen und

wollte daraus seine Schwäche beweisen, allein nie

unals ist ein Erfolg größer gewesen, alsim letzten

Jahrhundert. Auch möchte ich nicht sagen, daß

Theilungen ein absolutes Uebel sind. Da die

Menschen ' verschiedenen Geschmack und Sitten

haben, so können durch verschiedenartig organisierte

Kirchen mehr Seelen erreicht werden. Wir werden

dadurch mehr gereizt zur Liebe und guten Werken.

Es scheint mir auch, daß wieGott uns das äußere

Leben in jedweder Form zeigt, er uns auch lehren

will, daßdas christliche Leben gedeihen kann unter

verschiedenen äußeren Gebräuchen. Er will uns

daß keine Weihe in bloßen Kirchenthum

steckt.Die Organisation hat ihren Werth uno

edesGlied der Kirche sollte seiner Gemeinde treu

ein, allein die Organisation ist nur derTempel,

in welchem das Leben wohnt. Die Organisation

kommt vom Menschen, das Leben von Christo.

Gäbe es nur eine Organisation mitgewissen erfolg

reichen Gebräuchen, möchten wir denken, deren

formen müßten in sich selbst heilig sein und wir

nnten engherzig und bigott werden. Unsere

Kirche wäre dann die Kirche und alle andern

wären Schismatiker,

Wenn wir aber sehen, daß auchandere Kirchen

Leben haben, so lernen wir,daßderGottderJuden

auch derGottder Heiden ist. Wir erkennen dann

einen geliebten Bruder in jedem Mitglied derFa

milie Gottes und preisen Gottfür die Unendlichkeit

einerGnade. Auch gewinntder LeibChristidurch

iese verschiedenen Theile an Beweglichkeitund Le

ben und ein Theil kann vom andern lernen, wie

manSeelen Christo gewinnt. -

Was aber die Trennungen in der Methodisten

Familie betrifft, sokann keinZweigden Familienzug

verläugnen.

niemals eine Trennung in der Lehre ge

habt. Die klare Darstellung der Lehren durch J.

Wesley und die Verkündigung derselben, selbst in

denLiedern derKirche, haben nicht wenig zu unserer

Einheit beigetragen. Ueber die ganze Welt ist die

Theologie der Methodisten Eins. Auch giebt es
keine GrundverschiedenheitindenGebräuchen. Die

die Gebetsversammlung, das

Liebesfest, die Wachmacht, wenn auch mehr oder

weniger streng beobachtet, finden sich überall.

Wasdie Gliederschaft betrifft, so gibt es kaum

einen Unterschied. Sogar inden Bindegliedern

der Gemeinden ist allgemeine Aehnlichkeit vor

handen. Das Reisepredigtamt, die vierteljähr

.. lichen und jährlichen Conferenzen bestehen in jedem

Zweig. In der Art und Weise der Gesetzgebung

und der Versetzung der Prediger giebt es einige

ahl sich vergrößerte und die beugungen.

imWesen Alle eins sind. Wir haben auch keine

Trennungen gehabt wegenKleidung, Lichter,Knie
Wir haben keine High Church, oder

LowChurch noch Broad Church.

Wenn wir nun auch in einigen kleinen Punkten

von einander abweichen, ist nicht etwasda beiuns

Allen, was selbst die Welt anerkennt? Predigt

Prediger mit ungewöhnlicher Wärme, zeigt er

in all seinen Pflichten ungewöhnlichen Eifer, sagt

dann nicht gleich die Welt: „er predigt wie ein

Methodist“? Wenn eine Versammlung singtund

betet und vergnügt im Herrn ist, sagt nicht gleich

die Welt,die sind wie die Methodisten?

Diese Conferenz erstrebt eine größere Einheit,

einen festeren Zusammenschluß; das ist der Geist

J. Wesley’s, welcher eine innigere Vereinigung

unter allen Christen zuStande zu bringen suchte.

Seine Gemeinden waren zuerst unabhängig, nur

seine Person war das Bindeglied. Als die Con

ferenz insLeben trat, freute er sich sehr. ImJahr

1764 schrieb er: Ich habe schon lange gewünscht,
daß eine offene, freie Vereinigungzu Stande käme,

unter Allen, welche diese großen Grundwahrheiten :

Erbsünde und Rechtfertigung durch den Glauben,

deren Frucht Heiligung ist, lehren, doch alle
meine Bemühungen waren bis jetzt erfolglos.

Gottes Zeit ist noch nicht ganzda. Dann schreibt

er wieder: Ich verlange keine Einheit der Mei

nung unter solchen. Sie mögen in gewissen Lehr

punkten,wie z. B. die absolute Erwählung einer

seits–die christliche Vollkommenheit andererseits–

von einander abweichen. Es handelt sich auch

nicht um eine (Sinheit in der Ausdrucksweise –

auch nicht in Bezugaufäußere Ordnung . . . Ich

verlange nurEins. HatdeinHerz dieselbe Richtung,

wiemeinHerz?Wenn so,danngiebmirdeineHand.

Sein weites Herz war um hundert Jahre seiner

Zeit vorausgeeilt. Kürzlich sahen wir einen ang

likanischen Congreß, ein allgemeines presbyterien

(Soncil und jetzt eine ökumenische Methodisten-Con

ferenz. Ist das nicht ein Vorbild–eine Weij

jagung auf eine ökumenische prote

stantische Conferenz, da Herrn Wesley's

roße Hoffnungin Erfüllung gehen und die Welt -

ehen wird,daß evangelische Christen eins im Her

' und eins in ihrem Ziele sind. Gewiß ist es,

aß es eine ökumenische Conferenz geben wird, wenn

nicht aufErden, so doch imHimmel, wo dieGuten

und Weisen von allen Zeiten und allenKirchen sich

vereinigen werden umdesErlösers Thron. Je nä

her wir dem Geist dieser himmlischen Union

kommen, desto näher kommen wir hienieden schon

zusammen.

Vor einigen Wochen war ich in einem wunder

baren Thälchen. Die Bäume waren in einiger

Entfernung auseinander gepflanztund dieStämme

waren gerade und eben. Aber wie sie höher und

höher strebten,kamen auchdie Zweige näherzusam
nnen und noch höher wanden sich die Aeste in

einander und bildeten ein wundervollesDach. Ich

dachte, unsere Kirchen gleichen diesen Bäumen,

Die Stämme stehen auf der Erde steif und weit

auseinander. Doch je näher dieselben genHim

mel steigen, desto näher kommen sie zusammen,

bis sie ein prächtigesDach bilden, unter welchem die

Verschiedenheiten, doch die Punkte, in welchen wir MenschenkinderSchutz und Glückseligkeitgenießen.

einig sind, sind so zahlreich und wichtig, daß wir " Danngedachte ich an die herrliche BittedesHerrn :
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Aufdaß sie. Alle eins seien, auf daß die Welt er

kenne, du babeit mich gesendet und hat sie gelie
bet,gleich wiedu mich liebest.“ - -- -

liebendem Gehorsam gegen Christi Gebote

und ernsten Bemühungenum dieAusbreitung sei

nes Reiches;dadurchdaß wir AnderenGutes thun,

ist wahre Einigkeit zu finden. Die Zukunft des

Methodismus wird,wenn ich die Quelle von dessen

Kraft richtig bezeichnet habe, vonden sorgfältigen

Studium von Gottes Wort abhängen, wozu wir

noch mehr ermuthigen sollten–daheimund in der

Sonntagsschule, von thätigem und liebenden Ge

horsam gegen Gottes Gebote, von unablässigem

Eifer im Guten und einem seligen Genuß

aller einer Vorrechte. „Die Freude am Herrn

jei unsereStärke!“ Der Schrei der menschlichen

Seele ist heute noch derselbe: „O, daß ich wüßte,

wie ichIhn finden könnte!“ Die Römisch-katho

lichen weisen dieselbe auf die durchden Segen der

Priester verwandelte Hostie und sagen: „Hier ist

Christus;“ die Ritualisten der Kirche von England,

die streng kirchliche Parteider Lutheraner thun un

gefähr dasselbe. – Der Methodismus verwirft

diese Lehre. Er ladet den Sünder ein direkt zum

Heiland zu kommen und versichert ihn, daß wenn

erzu Christo kommt, erdurch eine bewußte innere

von Gottes Liebe und Frieden und

himmlischer Freude die Gewißheit erlangen werde,

daß er GottesKind sei. Es giebt nur diese beiden

Theorien: Entweder muß der Sünder zu Christo

kommen durch den Priester, oder er mußpersönlich

kommen zum Thron derGnade. Entweder muß

er Absolution von Priester, oder er muß die be

stimmte Gewißheit der Vergebung durchden heili

genGeist empfangen. Diejenigen, welche Christum

als den Weg, die Wahrheit und das Leben gefun

den haben, und welche Frieden und Freude im hei

ligen Geist besitzen, sollten davon bestimmt Zeug

nißablegen: „Ihr seid meine Zeugen,“ spricht der

Herr. Wenn Wesleyzum Theil durchdasZeug

niß Anderer zur christlichen Gewißheit kam, wie

viel mehr mögen. Andere dieses Zeugniß nöthig

haben? Wo Sünder erweckt, bekehrt und erneuert

werden,wodie Kirche glücklich ist in Gott,da fühlen

die Menschen, daßder Gott der Wahrheitin ihrer

Mitte ist, und kommenzuihm, als ihrem einzigen
Vermittler.

Der Methodismus steht in Gefahr, wenn das

WortGottes vernachlässigt wird, oder nichtgründ

liche Erfahrungen imChristenthum gemachtwerden,

oder wenn Gleichgültigkeit gegen die Seelen rings

um uns her herrscht.

Brüder, laßt uns unsern Bund mit Christo er

neuern und fester noch uns an Ihn anschließen.

Wenn wir diesen Ort verlassen, mögen wirdann

auch mehr von seinem Geist besitzen. Wir ehren

Wesleys Namen, aber wir heißen. Niemand Mei

ster, ohne Jesuin unsern Herrn. Seine Worte

allein laßtunsden lebenden und sterbenden Men
ichen verkünden. Wir fürchten die Angriffe des

Unglaubens auf die Bibel nicht. Gottes Wort

empfiehlt sich durch den Geist und dasLeben dem

Gewissen des Menschen. Unser Werk mag derart

sein, daß wir in diesem Leben kaum sehen können,

was wir ausrichten, die Ewigkeit wird. Alles klar

machen. Man sagt, daß bei Anfertigung der

der Figuren, die er webt, vor sich hat. Er kann

auch nicht begreifen, in welcher Weise das kleine

Stück, das er in Arbeit hat, in das große Ganze

hineinpaßt. Er hat nichts zu thun, als den ihn

gegebenen Anweisungen zu folgen; ein einzigerIrr

thum seinerseits mag die Schönheit des ganzen

Werks zerstören. Brüder, so ist es mit unserm

Werk! Wir befinden uns aufder irdischen Seite.

Die schöne Seite ist im Himmel. Wir sehen unser

eigenesWerk nicht ganz, aber es gibtAugen,welche

jeden Augenblick auf die Figuren gerichtet sind,

welchewir bilden. Am Tag der Ewigkeit werden

wir es erkennen, wie wir erkannt sind. Laßt uns

daher auch die Vorschrift sehen unddie glorreiche

Arbeit verrichten fürChristum undum seinetwillen.

Wenn dann die äußere Hülle zerbricht, werden wir

triumphierend ausrufen können mitdem sterbenden

Wesley: DasBeste von Allem ist, daßGott mit

uns ist! Amen.

Anfere Bischöfe.

Editoriell.

1. BischofE.G. Haven, B. P, LL. P.

Unsere erste Lebenskizze gilt diesmal einem

Entschlafenen, der kaum etwas über ein Jahr

das wichtige Amt eines Bischofs verwaltete, bis

ihn nach kurzer Krankheit von nur wenigen

Wochen in Oregon am 2. August d.J. ein

friedevoller Tod aus aller Arbeit und Mühe

seinesvielbeschäftigten und segensreichen Lebens

zur ewigen Ruhe hinüberführte. Erastus Otis

Haven ist am 1. November 1820 zu Boston,

Maff, geboren, und hatte das Glück, schon

frühzeitig für seine ausgezeichnete geistige Be

gabung die entsprechende Bildung und einen

gründlichen, vielseitigen Unterricht an derWes

leyan Universität zu finden, der er bis 1842

' in welchem Jahre er an ihr ehren

voll graduierte. Seine Laufbahn war vorherr

schenddie eines Mannes der Wissenschaft, und

als Gelehrter und Schulmann, alstheologischer

Schriftsteller und Editor hat er seiner Kirche

die erspießlichsten Dienste geleistet. Er begann

dieselbe als Lehrer der Naturkunde und späterer

Prinzipal am Amenia Seminar, trat aber von

1848 an auch in den regelmäßigen Dienst des

Reisepredigtamtes und bediente alsGlied der

New Yorker Conferenz die Kirche an der 24.

jetzt30. Straße,die Red Hook Mission und die

Gemeinde der Mulberry Str. (jetzt St. Pauls

Kirche), sämmtlich in New York ; 1853wurde

er Professor der lateinischen, später auch der

englischen Sprache und Literatur,der Geschichte

und Rhetorik an der Michigan Universität, der

ren Präsident er als Nachfolger desgefeierten

gewebten Tapeten der Arbeiter nur die Rückseite Dr.Tappan von 1853 bis69 war. Das linien
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† E. O. Haven.

College verlieh ihm 1855 die Würde eines

Doktorsder Theologie, seit 1856war er Editor

des„Zions Herald“in Boston, Mass., und von

1869 bis 1872Präses der Nordwestlichen Uni

versität. Im letztgenannten Jahre wählte ihn

die General-Conferenz zum correspondierenden

Sekretär des Erziehungsboards, und 1874

wurde er Kanzlerder UniversitätvonSyracuse.

Als Abgeordneter zur General-Conferenz hatte

er dieser in den Jahren 1862, 68, 72 und 76

beigewohnt;dievomJahr 1880 aber beriefihn

zum Bischofsamt, dem er in treuer, umsichtiger

Arbeitden Rest seiner Kraft opferte. Auch als

Prediger, besonders aber als kirchlicherSchrift

steller genoß er eines bedeutenden Rufes, na

mentlich alsVerfasser mehrerergrößerer Werke,

wie:„Pfeiler der Wahrheit,“„RathfürJüng

linge,“ „Logik und Rhetorik,“ sowie einer Ge

schichte unserer Nationalregierung.

2. BischofJ. C. Peck, B. P, LL. B.

In manchen Beziehungen bildet der Lebens

gangdieses Mannes gewissermaßen ein Gegen

stück zu dem des oben geschilderten. Derselbe

stammtaus einer echtenMethodisten-,ursprüng

lich Puritaner-Familie, die in zweiMenschen

altern nicht weniger als zwanzigMethodisten

Predigeraufzuweisen hat, unter welchen haupt

sächlich die beiden Brüder George Peck,D.D.,

und Jeffe Trosdell Peck,die Söhne von Luther

Peck und Annis Coller Peck, hervorragen, beide

geboren zu Middlefield, Otego County, N. P),

der erste noch am Schluß des vorigen Jahr

hunderts(1797), der andere am4. April 1811

als das elfte und jüngste Kind seiner Mutter.

Von dieser erinnert er sich noch aus frühester

Kindheit her, daß sie oft darum betete: „O

Gott! bekehre meine fünfSöhne und mache sie

alle zu Predigern!“ eine Bitte, die später auch

buchstäblich erhört wurde. Sein Vater war

vierzigJahre lang Klaßführer und betriebdas

Gewerbe eines Grobschmieds, gab aber auch

nebenher zur Erholung Musikstunden, und in

beiden Künsten hatte auch unser Jeffe eine

gründliche Schule durchzumachen. Hat er auch

später Hammer und Ambos bei Seite gelegt,

so blieb er doch der holdenFrau Musika treu.

Kurz vor seinem 16. Geburtstag wurde er

gründlichzu Gott belehrt, und als er bald dar

auf seinem Vater erklärte, er fühle sich innerlich

zum Predigtamtgedrungen, erwiderte ihm die

fer unter Thränen: „Beideinen Brüdern allen

habe ich Einwendungen gemacht, bei dir aber

dem Herrn gelobt, daß er dich haben soll, wenn

er dich bekehrt und zum Predigtamt brauchen

kann.“ Von Stund an arbeitete er nun bei

Tag auf dem Handwerk und studierte bei Nacht

in seinen Büchern, vor allem in seiner Bibel,

begann auch frühzeitig, sich im Predigen zu

üben. Sein Hauptlehrer war zunächst jener

frühverstorbene älteste Bruder Georg; später

,J. T. Peck.
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machte er zur Winterszeit zuweilen noch einen

Kursus im Cazenovia Seminar mit durchund

wurde dann vomAeltesten Elias Bowen 1829 seiner Gattin zurück, um nach vorübergehender

nach ertheilter Licenz nachdemCourtlandBezirk

alsPrediger aufProbe berufen.

Im Jahre 1832 trat er in die Oneida Con

ferenz ein, wurde 1841 Prinzipal an der Troy

Conferenz Akademie zu Poultney, Vt., 1844

Delegat an der General-Conferenz, 1848 bis

1852Präsidentdes Dickinson College undMit

glied der Baltimore Conferenz. Nach verschie

denenwechselnden,zum Theil bedeutenden Stel

lungen im Osten, wurde er 1859 von New

Yort aus nach der jungaufblühenden Conferenz

der Pacific Küste versetzt, als Prediger der

Kirche an der Powell- und dann der an der

Straße zu San Francisko, später in

akramento und Santa Clara,dann alsVorst.

Aeltester des SanFrancisko Distrikts und als 

N.

Präsident der Trustees der Pacific Universität.

Aber schon 1866 kehrte er wegen Erkrankung

Verwendung im Reisepredigtamt zu Albany,

wieder eine mehrjährige Stellung an

der Universität zu Syracuse zu finden, die ihn

auch durch Verleihung des Titels und Rangs

eines „Doktors beider Rechte“ ehrte. Das

1872brachte ihm die Erwählung zum Bischof,

wozu ihn seine reiche und manchfaltige Erfah

rung, seine tiefgegründeteFrömmigkeit und sein

praktischer Blick und Takt besonders befähigen.

Trotz seines vielbewegten Wanderlebens hat er

sich auch alsgründlicher und gediegener Schrift

steller bewährt, namentlich durch seine Werke

die „Geschichte der großen Republik“, „Die

Central-Idee des Christenthums“, „Die ächte

und „Wasmußichthun,daßich selig

werde ?“
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3. Edward Gayer Andrews, B. B.,

trat unmittelbar aus der praktischen Laufbahn

des Predigers in dasBischofsamt über, eine der

seltenen Ausnahmen in der Kirchenpolitischen

Praxis der Bisch. Meth. Kirche. Indessen

fand ihn die hohe Stellung in jeder Hinsicht

wohl vorbereitet. Geboren am7.August 1825

zu New Hartford, Oneida Co.,N.P), hielt er

sich schon infrüher Kindheit, seit seinem zehnten

Lebensjahre, zur Kirche, wiewohl ihm erst das

reifere Jünglingsalter während seiner Studien

zeit tiefere religiöse Erfahrungen brachte. Seine

Bildung verdankt er hauptsächlich

dem Cazenovia Seminar, dem er später als

Lehrer angehörte und als Leiter und Führer

vorstand. Doch besuchte er eine Zeitlang auch

noch die Wesleyan Universität, an welcher er

am 7. August 1847, seinem 23.Geburtstage,

graduierte.

Nachdem er schon im Jahre 1844die Licenz

als Prediger bekommen und dann nahezu ein

Jahr lang als Hilfsprediger auf dem Morris

ville Bezirk gedient hatte, trat er 1848 in die

Oneida Conferenz ein, welcher er volle zwanzig

angehörte, bis er später in die NewYork

etliche versetzt wurde. Von Bischof Janes

zum Diakon ordiniert und dann in volle Verbin

dung aufgenommen, wurde er schon nach Ver

fluß von zwei Jahren von Bischof Scott in

Utica zum Aeltesten ordiniert und nahm seinen

Wohnort in Stockbridge. Ein Halsleiden ver

anlaßte ihn, im Jahre 1854zuerst als Lehrer

und später, nachdem er kurze Zeit Präsident an

der Frauenhochschule zu Mansfield,O., gewe

fen, vom Jahr 1855 an als Prinzipal und

Nachfolger des an das theologische Seminarzu

Evanstone versetzten Dr. Bannister seine Zeit

und KraftdemCazenovia Seminarzu widmen,

deffen einstiger Schüler und Zögling er gewe

jen. Erst im Jahre 1864, wo er als Delegat

der General-Conferenz beiwohnte, trat er wie

der indas aktive Predigtamtzurückund bediente

alsGlied der New York Oestlichen Conferenz

die Sand Straße Kirchezu Stamford und spä

ter diejenige an der 7. Avenue, sowie die St.

JamesKirche in Brooklyn. Von hier erwählte

ihn die in dieser Stadt versammelte General

Conferenz von 1872 zum Bischof, als welcher

er 1876 Europa und Vorderasien bereiste, um

die Conferenzen in Schweden und Norwegen,

sowie in Südindien zu organisieren und die

jenigen in Deutschland, der Schweiz und Ita

lien zu besuchen. Seinen stehenden Wohnsitz

hatder vielbeschäftigte aber noch rüstige Mann

in DesMoines,Iowa.

Was seltsame Mittageffen.

P.

|as Jahr 1816 war für Deutschland und

insbesondere für Württemberg ein Regen

jahr. DasSprichwort: „AufRegen folgt

Sonnenschein“ traf nicht mehr ein. Es schien,

alswollte die Sonne ihr strahlendes Angesicht

für immer verhüllen. Die ohnedies geringe

Ernte konnte der nassen Witterung halber zum

größten Theile nicht eingeheimst werden und

das meiste verdarb auf dem Felde. Die Folge

war ein rasches Steigen der Preise aller Lebens

mittel und zwar in so gewaltigen Sprüngen,

wie es seit Menschengedanken nicht vorgekom

men war. Schon im Herbste 1816gingen die

Vorräthe an Mehl und Kartoffeln so zusam

men, daß man an manchen Orten, um das

Mehl zu sparen, darauf verfiel, Obsttröster zu

dörren und zu mahlen und mit einem kleinen

Zusatz Mehl Brod daraus zu backen. Allein

dadie Stiele sich nicht ganz vermahlen ließen,

so zeigten sich diese dann im Brode als kleine

Splitter, die den Kindern im Halse stecken blie

ben. Ein Bruder meines Vaters, der durch

dieses Brod einige Male in die Gefahr desEx

stickens kam, rief einmal verzweifelnd aus:

„O Mutter, Mutter, nur kein Stachelbrod

mehr !“ Auch Schnürgras sammelte man an

vielen Orten und dörrte es und bereitete dann

ein Mehl daraus, das ein rauhes, schwarzbrau

nes, geschmackloses Brod lieferte, das in der

Suppe wie Stein zu Boden fiel. Die höchste

Höhe erreichte die Hungersnoth im Frühjahr

und Vorsommer desJahres 1817. Tausende

standen damals am Rande der Verzweiflung

und kochten in der Noth jungen Klee und Rap

punzeln aus dem Walde (eine Art Waldlauch)

und fuhren damit fort, auch als es sich heraus

stellte, daß den davon Effenden der Leib auf

schwoll. Ueberall aber zeigten sich je länger je

mehr die Folgen längerer Dauer desHungers

in gänzlicher Abmagerung und allgemeiner

Schwäche des Körpers, und diese steigerten sich

bei nicht. Wenigen bis zum Wahnsinn und zur

Raserei, sodaßder Tod, wenn erzuletzt erschien,

nur als Erlösung aus einem jammerwürdigen

Zustand betrachtetwerden konnte.

In diesem Hungerjahre lebte in einer der

volkreichsten und gewerbsamstenStädtedeswürt

tembergischen Unterlands eine armeMutter von

9Kindern, eine trotzdem noch rüstige Wittwe,

die bei unermüdetem Fleiß und Sparsamkeit

bis dahin sich und ihre Kinder ehrlich durch

gebracht hatte. Allein in dieser Zeitder täglich

wachsenden Theurungkam sie, wie nochTausende

neben ihr zuletzt auch so insGedränge, daß sie
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eines Morgens im Vorsommer 1817 ihre Kin

der ohne Frühstück lassen und ihnen sagen

mußte,daß sie nichts mehr habe und auch nicht

wiffe, woher sie etwas bekommen könne. Das

wollte natürlich den Kindern nicht einleuchten,

und Eines sagte: „Ja, Mutter, warum geht 

dudennnichtzudenBauern? Ich hörte sagen,

esgebe Bauern, die noch die ganze Bühne voll

Frucht haben.“ „Das mag wohl sein, mein

Kind,“antwortete sie,„alleindiegebensnichther,

Hörte ich doch erstgestern von einem, der, als

man in ihn drang, die Frucht, die er noch in

Hülle undFülle auf der Bühne habe, heraus

zugeben, antwortete: „ergebe sie nicht her, bis

jedesKörnlein einen Groschen koste.“ „Aber,“

nahm jetzt ein Anderes das Wort, „ich habe

auch gehört, daß von Stuttgart aus alle Tage

ganze Fäffer voll Mehl undBrod insLand hin

aus geschickt werden; warum holen wir nicht

auch davon?“ „O gutes Kind,“ versetzte die

Mutter,„das ist wohl wahr, aber diese Fäffer

kommen auf den Schwarzwald, auf die Alb,

auf den Schurwald u.f, w.,wo die Noth am

größten und allgemeinsten ist, aber hiehier,

wo man es nicht für so dringend nöthig hält,

kommt nichts und darum haben wir von Men

schen nichtszu hoffen.

sonst sind wir verloren. Darum blicket aufzu

Ihm und rufet Ihn an, daßEr sich über uns

erbarmen wolle,“ Da gaben sie sich zufrieden

und verliefen sich. Die Mutter aber, die vor

aus sah,daß sie aufden Mittag so wenigihnen

etwasgeben könne als amMorgen, kam nicht

fo leicht darüber weg, und ehe sie sich's versah,

überfiel sie die Sorge und der Kummer wie ein

Riese und esgingihr wie Hagar in der Wüste,

als sie mit ihrem Sohne Ismael ausgetrieben

wurde und bei Bersaba irre ging und kein

Waffer mehr inder Flasche war. Da heißt es

von ihr : „Dawarf sie denKnaben unter einen

Baum und setzte sich gegenüber von ferne, eines

Bogenschussesweit. Denn sie sprach: Ichkann

nicht sehen desKnaben Sterben. Und sie setzte

sich gegenüber und hub ihre Stimme auf und

weinte.“ Soging es auch unserer Wittwe jetzt;

sie konnte nichts mehr thun als weinen und

Hände ringen.

Inzwischen rückte dieZeitdesMittags heran,

da sie sonst den Tisch zu decken pflegte. Auf

einmal, wie sie so sich jammernd und verzwei

Uns mußGott helfen,

werde, kamen mit fragenden Angesichtern und

stellten sich erwartungsvoll ein jedes an seinen

Platz. Da faltet die Mutter die Hände und

betet: „Komm Herr Jesu, sei unser Gast und

fegne,wasdu uns bescheeret hat. Amen!“

Früh am Morgen desselben Tages erwachte

ein vermöglicher, gottesfürchtiger Bauer in

einem vier Stunden entfernten Dorfe mit dem

Bibelspruch: „UndAbraham stund frühe auf.“

und der Gedanke, der sich ihm dabei unwillkür

lich aufdrängte, war der: „Die Hungersnoth

ist jetzt sogroß. Wie viele arme Leute werden,

wenn der Tag anbricht, hungrig aufwachen und

rathlos fragen: was werden wir effen ? und

vielleicht sind auch Wittwen und Waisen unter

denen, die jetzt so nach Brod fragen. Du aber

hat noch Mehl und Brod, Butter und Eier

genug. Du mußt es machen wie Abraham und

früh aufstehn und von dem Ueberfluß, dendu

hat, diesen Hungernden etwas bringen.“ Ge

dacht,gethan. Er steht auf, nimmt einen Sack,

füllt ihn mitMehl, Brod, Butter und Eiern,

wirft ihn über seine Schultern und ziehtaus.

Wohin er ihn tragen solle, wußte er freilich

nicht, aber er dachte: „Der Herr wird's schon

leiten, daß du an den rechten Ort kommt.“

So geht er mit seinem Zwerchsack und sieht im

Gehen an allen Häusern hinauf, ob nicht im

Innern eine Stimme indieses oder jenes Haus

ihn weisen möchte. Allein er vernahm nichts.

Da denkt er:„Vielleicht ist'sim nächsten Dorf.“

und faßt, dahin gekommen, aufs Neue Haus

um Hausin's Auge. Allein in einem Innern

blieb auch da wieder Alles still. Da denkt er

wieder: „Vielleicht ist'sim nächsten,“ und geht

weiter. Der Sack aber fing allmählich an,

schwerzu werden, so daß er nicht umhin konnte,

zu sich zu sagen: „Ja, wenn ichgewußt hätte,

daßich ihn so weit tragen muß, hätte ich nicht

so viel hinein gethan.“ Doch eswar nicht mehr

zu ändern, und so trägt er ihn eben in Geduld,

und kommtin das nächste undübernächste Dorf,

ohne ihn abgeben zu dürfen. Endlichgelangt

er in die Oberamtsstadt, tritt zum Stadtthore

hinein und beginnt von Neuem die Häuserzu

mustern. Diese aber sind alle so groß und so

schön, daß er unwillkürlich zu sich sagen muß:

|„Ja, sollte denn erst in diesen schönen undgro

ten Häusern die Noth anfangen, und in allen

Dörfern, durch die du deinen Sack getragen,
felnd fragt, was fang ich an? da heißt es in keine Noth sein?“ Doch kaum war er noch

ihrem Innern: „Deck nur den Tisch und laß einige Schritte, Hausum Hausprüfend, weiter

Gott für das Essen sorgen!“ Gedacht,gethan! gegangen, siehe! da heißt'sauf einmalin seinem

Sie jetzt die Teller auf den Tisch und stellt die Innern: „Da hinein!“ Froh in der Hoffnung,

Schüffeln leer,wie sie waren, auf. Dann ruft einer Last endlich loszu werden, tritt er hinein,

sie dieKinderund sagt: „Kommt, Kinder, laßt und die Stimme, die ihn hineingewiesen, leitet

uns beten undunszu Tische setzen!“ Die Kin- ihnzu einer Thür. Er öffnet, ohne zu klopfen,

der,die die leeren Schüsseln sahen und sich nicht die Thür, sieht ein Weib mit neun Kindern mit

denken konnten, wasdas für ein Essen abgeben gefalteten Händen um den Tisch herumstehen
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und hört sie noch„Amen!“ jagen. Ueberrascht

und verwundert stellt er schnell einen Sack an

der Wand neben der Thür nieder, sagt, inner

lich seltsam ergriffen: „Da sendet der Herr euch

etwaszu essen,“ und verschwindet so schnell wie

der, als er gekommen. Er wußte nicht, wer die

Frau war, und wie es um diese Familie stand,

aber die Stimme, die ihn dahin gewiesen, be

zeugte ihm: Gott habe den Sack da haben

wollen. Der Wittwe mit ihren neun Kindern

dagegen, vor deren Augen er in demselben

Augenblicke, als sie das Amen ihres inbrünsti

gen Tischgebets aussprach, erschien, däuchte er

trotz einesBauernrocks nicht ein Mensch, son

dern ein Engel vom Himmel gesandt zu sein.

Ein heiliger Schauer ergriff ihre Seele und

hinterließ in derselben einen unauslöschlichen

Eindruck von dem Walten einer höheren Hand

über uns und unserem Leben.

Fünf Jahre später wurden der Bauer und

die Wittwe an einem dritten Ortwieder zusam

men geführt und lernten einander kennen. Da

löste sich das Räthelvor beiderAugen, und sie

mußten fortan, so oft sie einander wieder sahen,

nicht nur der Nothder Armen im Jahre 1817,

sondern zugleich auch der noch größeren Hilfe

von Oben gedenken, die wie die Sonne durch

die Wolken bricht, wenn wir auf den unfre

Hoffnung setzen, der gesagt: Rufe mich an in

der Noth, so willichdich erretten.

Detltsclter

S
Z

Ertl-H5.

–«--------

Es wanktdasSchiffaufhohen Wogen

Und durchdie Segel braustder Wind–

Von Deutschland kommen sie gezogen

Einjunger Mann mit Weib und Kind;

Krank von der ungewohnten Reise

So lehnt er schweigend andem Mast;

Amerika– so klingt es leise–

Seifegensreich dem neuen Gast.

Wohl hat er drüben schwer gerungen,

Des Vorurtheiles armner Knecht,

Bis endlich auchzu ihm gedrungen

Ein Wort vom heil'gen Menschenrecht;

Frei sollst du ein! zerbrech'die Bandel

Die Fessel,die so hart dich drückt!

Glück auf,zu dem gelobten Lande,

Wodich ein beff'resLoosbeglückt !

Wohl.Mancher istdavon gezogen

Die Brust mit Hoffnungen gefüllt,

Ihm winkte über Meereswogen

Der Freiheit hehresZauberbild;

Mitkräft’ger Hand und festen Willen

Sotrat erjubelnd an den Strand,–

Wird sich der HoffnungTraum erfüllen

Von einem beffren Vaterland?

Ja, schaut um Euch, wo Deutsche wohnen,

Da blühtdas Leben doppelt schön,

Heut'zählen wir nach Millionen

Die trenzumSternenbanner steh'n;

Doch habt Ihr vieles auch gelitten,

Bis Euch ein neues Heim erstand,

Mit Scf oeißund Blut so ward erstritten

Das Rechtim neuen Vaterland.

Jetzt steht Ihrda nach schweren Stürmen,

Vom deutschen Stammder beste Zweig,

Jetzt heißt es treu und stark zu schirmen

Das eig'ne Recht im neuen Reich;

Was Euch von Kind auflieb gewesen,

Was lieb und treulich Euch umschlang,

Den deutschen Sinn,dasdeutsche Wesen

Unddeutscher Sprache Zauberklang.

O wahretdiese heil'gen Güter,

Wenn auch so vieles Euch betrog,

Seid EurerSprache treue Hüter

Und haltet deutsche Sitte hoch!

Dann wird der Zukunftglänzend blühen

Ein Volk,das Recht und Freiheit ehrt,

Es wirdgesegnet sein dein Mühen,

Dudeutsches Volk, am neuen Herd.

–o–>00=0-SSD-39- - -------
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„Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn“–

so hat Schiller gesungen, der Dichter der deut

ichen Kraft und der deutschen Freiheit; und

Kraftund Freiheit sind es, die uns in der

„deutschen Eiche“gleichsam alsdie lebendigver

körperten Grundelemente des deutschen Volks

geistes entgegentreten. Nicht umsonst haben

daher schon von Alters her unsere Ahnen ihre

Eichenwälder heiliggehalten; unter ihrem küh

len Schattendach, im dämmernden Halbdunkel

ihrer grünen Hallen, unterdem geheimnißvollen

Säußeln und Flüsternihrer Blätterkonen haben

ihre Priester und Sänger, die Druiden, ihre

Opferlieder angestimmt, mit Eichenkränzen auf

dem Haupt und Eichenzweige in den Händen:

in der Eiche, dem„starken KönigdesWaldes“,

sah man das Sinnbild des Volkes selbst. Tief

gegründet,wie für Jahrtausende gefestet, ruhen

die Wurzeln im mütterlichem Boden, aus dem

sie ihre Lebenskräfte saugen, und der Gipfel

ragt auf zum ewigen Himmel. Auch unser

deutscher Volksgeist gleicht der Eiche. Er wur

zelt ebenso fest in den Tiefen desGemüthslebens

als er hoch empor strebt ins freie ReichdesGe

dankens, in die Welt der Ideale. Wie dortdie

knorrige Wurzel die nährende Erde stark um

schließt und durchFelsundGestein sich mühsam

durchwindet bis hinab zum feuchten Grunde, so

klammert sich auch das deutsche Herz zäh und

eng anden Bodender Heimath, die mütterliche

Erde desVolkslebens, mit festhaltender Treue

an, so sucht auch der deutsche Geist rastlos alle

Hemmungen und Hindernisse mit andauernd

stem Fleißezu überwinden, bis er hinabzuden

tiefsten Quellen dringt. Und wie der Eiche

Wipfel emporstrebtzur Höhe, so hat auch dem

deutschen Wesen, wo immer es rein und voll

Die „Freibrief-Eiche“.
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Karl der Zweite in einem Eichbaum verborgen.

zur Geltung kam, nie ganzdieser aufwärtsge- lebensfröhlichen und genußseligen Behagens,

richtete Zuggefehlt, dem esdas Beste verdankt, wie es sich bei den Kindern einer warmeren

was es aus seinem Schooße hervorgebracht und |Sonne unter einem ewig blauen Himmel und

was ihm geschenkt ward. mitten im Ueberfluß einer freigebigen Natur

Die Eiche hat nicht die gefällige, leichte, alsder heitere Grundton ihrer ganzen Lebens

schlanke Gestalt jenes anderen deutschen Lieb- anschauung gebildet hat. Wir haben meist mit

lingsbaumes, der Linde, die darum auch in Mühe dem oft kargen Erdreich eine sparsame

unseren Volksliedern von einem lichten Hauch Frucht abgewonnen und in harter Arbeit die

der Freude, vom Duft und Glanz des Glücks | Muskeln gestählt, die Glieder geregt und der

und der Liebe umflossen ist, sie hat etwas Ern-| Ernst des Lebens hat mit seinen Sorgen bei

stes, fast Düsteres. Auch unserdeutscher Volks-|uns mit eisernem Finger angeklopft. Darum

geist ist bei aller ihm angeborenen„Frohnatur“|gleicht unser Wesen auch mehr der ernsteren

doch seinem innersten Wesen nach nicht so vor- Natur unserer Landschaft, mit ihren eintönige

wiegend eingetaucht in jenes Element leichten,"ren Farben und ihrem trüberen Himmel, als

42
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dem sonnigen freudeathmenden Süden, mehr

dem düsteren schweigenden Eichwald mit seinen

stummenRiesenstämmen, alsden blüthenreichen

Hainen desLands, wodie Citronen blühen.

Und endlich noch Eines: spiegelt sich nicht im

Bilde der vielzerklüfteten Eiche, durch manchen

Sturmzerrissen, von manchem Blitzzerspalten,

noch ein Grundzug unseres Wesens? Wir mei

nen jene oft fast eigensinnigzugespitzte Eigen

art, die unserer ganzen Nation, wie den einzel

nen Gliedern anhängt, und beiden ebenso oft

Glück als Unheil gebracht, zu gleich großem

Schaden und Segengeworden? Auch bei der

Eiche hatjede Wurzel, jede Furche des rauhen

Stammes sozusagen ihren eigenen scharf ge

chnittenen Charakter, jedesBlatt seine eigene

est ausgeprägte individuelle Art, jeder Ast

pringt in trotzigen Windungen vom Stamme

ab,jeder Zweig reißt sich wie in unabhängigem

Freiheitsdrang vom Ganzen los. Fast möchte

es scheinen, als liege dortwie hier, im Reichder

Natur wie indem der Geschichte, ein und das

selbe Gesetz des Wachsthumszu Grunde, eine

vielleicht einseitig durchgeführte Begünsti

gung in der Entwickelung von Nebenknospen,

die, ob auch ausEinerGesammtwurzel stam

mend,doch beidem Ganzen, auchwenn sie eine

Triebkraft nicht lähmen, sein innerstes Leben

nicht schwächen, doch den EindruckdesZusam

menhangslosen, Willkürlichen bei aller in sich

selbst beruhenden gediegenen Festigkeit und

Stärke hervorrufen. Und dennoch ist gerade

der Baum, der wie kein anderer das Bild der

Zersplitterung bietet,derselbe,der Jahrhunderte

lang den Wettern trotzt in der ungebrochenen

Kraft seiner wurzelfesten kernigen Natur und

aufdie vielfach wechselnden Wandlungen seiner

Nachbarn liegend herniederschaut, so sehr diese

auch die Erscheinung einer in sich geschlosseneren

Einheitdarbieten.

Nun noch ein paar Worte zu unseren Bil

dern. Wer in unserem Lande,der nur einiger

maßen mit seiner Geschichte bekannt ist, wüßte

nichts von der bekannten „Freibrief-Eiche“ bei

artford, Conn., worin der Freibrief jenes

Staates vor den Bevollmächtigten des Königs

Karl II.von England versteckt wurde, und die

vor noch nicht langer Zeit umgehauenwerden

mußte, wobei man ihr von Staatswegen eine

ArtLeichenfeier mitTrauermusik und Glocken

geläute gab? Uebrigens verdankte der eben

genannte Monarch selbst einst einer Eiche seine

Lebensrettung. Er mußte nach der unglück

lichen Schlachtvon Worcester fliehen und wäre

sicher von seinen Feinden, die ihn verfolgten,

getödtet worden, hätte er sich nicht noch recht

zeitig im dichten Laubwerk einer hohen Eiche

verstecken können. Zur Erinnerungdaran tru

gen seine Anhänger und Hofleute noch lange

ein goldenes Eichenblatt an ihren Mützen,

wie denn das goldene „Eichenlaub“ auch in

Deutschland noch bis aufden heutigenTag eine

der höchsten Ordensauszeichnungen bildet,gerade

wie schon die alten Römer ihre Sieger mitdem

Eichenkranz alsdem Sinnbild der Unsterblich

keit schmückten.
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Pas unentbehrlichste und billigste

Volksnahrungsmittel!

eine Hauptursache der socialen Noth ist

schlechte ng. Mit Recht ist

daher der Kampf gegen Verfälschung der

Nahrungsmittel überall aufder Tagesordnung.

Aber mit Unrecht hält man das Essen und

Trinken für die Hauptsache der menschlichen

Ernährung. Die Gesundheitspflege stellt im

Gegensatz zu dieser landläufigen Meinung die

Luft, oderwie sie der Erfinder desä

nannte, die Lebensluft als die eigentliche

Lebensnahrung(pabulum vitae)hin. Wäh

rend das „Schlucken“ dieses Nahrmittels sich

unter naturwüchsigen Verhältnissen von selbst

vollzieht, läuft der in der Tretmühle desBin

nenraums arbeitendeCulturmenschGefahr, das

Athmenzu vergessen, sich in„Lufthunger“ hin

einzuleben und davon luft-, oder wie man sagt,

lungenschwindsüchtigzuwerden. DieBefreun

dung mitder Althemkunst, d.h.der Kunst, mit

Willen und Methode Luft zu holen, ist daher

der wichtigste, weil„Appetit“ machende Schritt

zu einer besseren Ernährung. Erste Vorschrift
ist, daß wir, wie wir täglich dem

Magen eine Mahlzeit gewähren, so auch mit

der Lunge „Hauptluftmahlzeiten“ anstellen,

uämlich durch Uebung des Vollathmens, das

wir aber erst vom neugeborenen Kinde wieder

erlernen müssen. Während dieser „geborene

Althemkünstler“ die Brust in der Richtungvon

oben nach unten ausdehnt, haben wir Erwach

jene uns das gesundheitswidrige Athmen von

unten nach oben so sehr “ daß wir

die Lungenspitzenförmlichveröden („tuberculös“

werden) lassen. Wir müssen nicht blos mit

demäußernKörper, sondern auchmitder Lunge

Gymnastik treiben und vor allen Dingen neben

dem bloßen Vollathmen auch die Altheimhal

tungwieder erlernen. Von rechtzeitiger, aus

dauernder Uebung dieser Praxis ist nichts we

niger zu erwarten, als die Ausrottung jener

chronischen Volksseuche, der Abzehrung, und

Heilung des „Schwindsuchtskandidatenthums“,

und ebenso hat man mitderAtheimhaltung,

wie übrigens schon J. Kant gelehrt, eine „Uni

verfallelbstkur“ in der Hand wider das Heer

eingewurzelter, durch Vernachlässigung der

Althempflege unterhaltener Krankheitszustände:

Asthma, Kopfweh, Nasenbluten, Blutsturz,

Leberleiden u.f.w. Der durch seine Bestre

bungen für volksverständliche Gesundheitspflege

bekannte Dr. Niemeyer hatdie Frage der Luft

nahrung jüngst in einem ansprechenden Vor

trage behandelt, der als ein Stück der echten

hippokratischen„Naturheilkunde“aufgefaßtwer

den kann undzu der alten Mahnungführt,daß

man lieber mitdem Verstande, als mitMedizin

heilen solle. (Medica mente, non medica

mentis.) Reiche und Arme mögen sich nur

vor Allem andas unentbehrlichste und billigste

Nahrungsmittelgewöhnen lernen. Das ist der

erste kostenfreie Schritt zur Hebung der Volks

gesundheit.

Nur ein Nickel.

(Nach dem Englischen.)

„Fahrgeld, Madam!“ rief der Schaffner;

allein die Fahrende schien davon keine Notizzu

nehmen. Eswar eine alte schäbig aussehende

Frau in einem abgetragenen, bereits stark ins

röthliche spielenden schwarzen Kleid, mit zer

knitterter Halskrause und einem altmodischen

Schleier von grobem Gewebe aufdem Hute.

„IhrFahrgeld!“ wiederholte der Schaffner.

Jetzt schaute sie aufund fuhr mit der Hand in

die Tasche und suchte lang in dem kleinen selt

am geformten Arbeitsbeutel, den sie trug, hin

und her und nachdem sie so den ganzen Vorrath

von Geduld, der bei einem Schaffner billiger

weise vorausgesetzt werden kann, völlig erschöpft

hatte, sagte sie langsam :

„Ich habe auch nicht. Einen Pfennig mehr;

entweder hab' ich mein Geld verloren oder hat

mich ein Taschendieb ausgeraubt; und ich muß

dochnachder ...... Straße.“

Jetzt entstand eine Pause; der Schaffner sah

die Frau und zögerte. Es war ein trüber

nebeligerAbend unddie Straßen knöcheltief mit

Schmutz bedeckt. Nachder ...... Straße war es

noch fast drei Meilen und der Wagen kaum

' voll. Es schien nur die einfachste Men

chenpflicht zu sein, ein armes altes Weib an den

Ort ihrer Bestimmung mitznehmen, mit oder

ohne Fahrgeld. Aber dort draußen auf dem

Trittbrett stand, wie der Schaffner durch die

Glasthüre wohl bemerken konnte, ein Spion,

der mitdem gierigen Blick seiner unheimlichen,

grünlich fnnkelnden Augen darauf lauerte, ihn

auf frischer That abzufangen.

Denn so schlecht bezahlt auch eine Stelle war,

so warteten doch schon zwanzig andere ihm auf

den Dienst. Seine Einnahmen mußten am

Schluß der Woche bei der Abrechnung mitder

genau controllierten Anzahl der beförderten

Passagiere stimmen, oder die Gesellschaft entließ

ihn gleich am nächsten Samstag, das wußte er

nurzu gut. Dennoch konnte er's nicht über's

Herz bringen,die arme alte Frau hinauszuwei

jen. Es blieb ihm mithin nur noch die Eine

Wahl: daß er selbst für sie bezahlte.
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Das Billet kostete aufdieser Strecke nur fünf

Cents; indessen, eswar bald sechs Uhr und der

Schaffner verspürte einen gewaltigen Hunger.

Das Abendessen aber, das er um diese Zeit ge

wöhnlich einzunehmen pflegte, in aller Eile, ehe

er wieder seinen Posten für die Nachtdienst an

treten mußte, kostete ihn zehn Cents, fünffür

eine Tasse heißen Kaffee und fünf für Butter

brod und Käse. Wollte er für die Alte bezah

len, so mußte er aufEinsvon beiden verzichten.

Außerdem hatte er aber selbst noch eine kranke

Großmutter daheim, für die er sorgen mußte,

und dann gab's noch Kleider und Schuhe anzu

' u.j.w., kurz– er konnte von seinem

schmalen Einkommen nicht allzuviel erübrigen.

Und doch war esgerade die Erinnerung an seine

Großmutter, die in ihm auftauchte, als er das

Geld herauszog, dasBillet coupirte und freund

lich ihr zunickte: „Ist schon recht.“ Und als

er bald darauf vom Wagen stieg, feine, kurze

Ratzu halten, da half er auch der Alten her

aus und brachte sie aufden rechten Weg.

„Ich nehme heute blos eine Tasse Kaffee,“

rief er dem Kellner zu, als er ihm den Teller

mit den belegten Brödchen zuschob, „stell das

andere nur wieder zurück.“ Kaum aber war

dies geschehen, als er sich auf einmal ganz be

sonders hungrig fühlte. Zu gleicher Zeitge

aber auch, daß eine alte Frau den Kut

cher am Arm faßte und ihn frug: „Bitte,

sagen Sie mir, wie heißt denn der Schaffner

von No.5?“ Er erwiderte: „Dort sitzt er eben

und trinkt einen Kaffee.“ Und nach einer kur

' Weile fügte er bei: „Er heißtVarnham,

om Varnham, glaub' ich, und wenn Ihr

irgend eine Beschwerde über ihnzn führen habt,

dort ist die Office.“ Doch die Alte schüttelte

leise den Kopfund schlurfte weiter.

Da kam der lange, lange, bitterkalte, harte

Winter, der einen Schneesturm um den andern

brachte. Mehrere Kutscher von der ...... Linie

hatten heftigen Frostschaden genommen, andere

waren sogar an der Lungenschwindsucht gestor

ben. Auch der Schaffner von No.5war er

krankt, wenn auch nicht sehr bedeutend, dazu

seine Großmutter, und das alles kostete Geld,

viel Geld, für Arzneien und kräftige Kranken

kost; dazu noch hatte ein Dieb in der Nacht

Tom's alten dicken Mantel gestohlen. So

mußte er sich nun ohne denselben behelfen und

oft dachte er daran, wie gut warm er ihm gäbe

und wie schön eswäre, sichjetztzm einem ordent

lichen Essen hinsetzen zu dürfen. Sein Leben

kam ihm recht hart vor, aber feine ärmliche

Stelle ganz aufzugeben und eine bessere zu

suchen, daranwargar nichtzu denken, so lange

seine alte Großmutter noch auf ihn angewiesen |Jh

war. Die Reisenden, welche den Wagen No.

5 benützten, nahmen meist sehr wenig Notiz

von ihm; sie machten ihn höchstens für alle

etwaigen Unbequemlichkeiten verantwortlich, die

sie zuweilen zu tragen bekamen, ja sie spotteten

seiner bei ihren wohlbesetzten Tischen und vor

ihren wohlgeheizten Oefen, an denen sie sich die

Zehen wärmten, während er halb erfroren und

zitternd vor Frost auf dem kalten Trittbrett

draußen stand. Schwerlich aber hätte je jene

ärmlich gekleidete Alte mit dem löcherigen

Schleier mit eingestimmt, und doch fuhr sie sehr

oft in demgenannten Wagen, hatte aber seither

nie wieder ihr Fahrgeld vergessen.

„Wasgibts ?“ frug plötzlich Einer der Mit

reisenden. „Die drei Wagen vor uns halten

plötzlich,“ rief ein Anderer, „was istdenn los,

Schaffner?“

„Der Schaffner auf No. 5 ist herunterge

stürzt,“ erwiderte dieser,„man sagt, er sei todt.“

Und wirklich, Tom Vornham lag mitten unter

der ihn umgebenden Gruppe, völlig bewußtlos

und todesbleich. Man redete von ihm. „Er ist

an Hunger und Kälte gestorben,“ hieß es, „er

hatte für seine alte Großmutter zu sorgen und

war vorher Buchhalter oder so etwas gewesen

und nichtdaran gewöhntim Kalten zu arbeiten.

Ich hab's schon längst so kommen sehen.“

„Sind Sie nicht der Arzt?“ frug plötzlich

eine schäbig aussehende alte Frau uud legte ihre

aufden Arm eines der der neben

om aufden Boden kniete. Er sah auf.

„Letzte Woche erst habenSie mirja selbst er

klärt, ich verdiene nicht, Einer zu heißen, wissen

Sie's nimmer,Frau Hower ?“ murmelte er.

„Ach! bester Dr. Jones,“ erwiderte diese,

„das sagte ich ja blosdamals, als es Ihnen gar

nicht gelingen wollte, mich von Gichtschmerzen

frei zu machen. Aber nun wünsche ich, daß

Sie wirklich etwas für mich thun möchten.

Lassen Sie diesen jungen Mann in meine

Wohnung bringen, er hat mir einst auch eine

Gefälligkeit erwiesen, und geben Sie sich alle

Mühe mit ihm, Ihre Rechnung aber schicken

Sie mir. Verstanden?“

DerArzt nickte und alsTom Varnham wie

derzu sich selbst kam,da lag er in einem großen

weichen altmodischen Federbett in einemgeräu

migen wohleingerichteten Zimmer, das er nie

mals je zuvor gesehen, und die alte Frau, für

die er einst dasFahrgeld bezahlt hatte, saß an

seiner Seite und schaukelte sich in ihrem beque

men Lehnstuhl hin und her. „Ihr dürft noch

nicht sprechen,“ sagte sie, und wedelte ihm mit

ihrem großen schwarzen Fächer frische Luft zu,

„aber seid ganz ruhig, es steht alles vortrefflich.

Eurer Großmutter Kostgeld habe ich Eurer

gierigen Kostfrau längst bezahlt und so braucht

r Euch wegen nichts Sorge zu machen.

Schlaft ruhig weiter! Ihr habt mir einst für

Euer Butterbrod ein Fahrbillet gegeben und
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das habe ich noch nicht vergessen, obwohl ich

nicht, wie Ihr damals dachtet, eine arme alte

Frau bin, sondern eine reiche.“

Tom horchte auf, und da er lediglich nichts

darauf zu erwidern wußte, so schlief er bald

wieder ein. Als er aber erwachte und später

gesundete, da waren eine schlimmsten Tage

vorbei. Sobald er wieder arbeiten konnte, be

kam er eine sehr gute Stelle als Buchhalter in

einem großen Handelshaus, er konnte sich nun

ein paar hübsche Zimmer miethen und für seine

alte Großmutter ein Dienstmädchen halten und

mit ihr vergnügt und fröhlich zusammenleben.

Ja, es ist allgemein bekannt, daßFrau Hower,

obwohl sie keine Verwandte ist, Tom Varnham

dennoch ihr großes Vermögen vermacht hat.

„Sie brauchen mich nicht nach den Gründen

zu fragen,“ hatte sie dem Advokaten erklärt, der

ihr Testament aufsetzte, „denn Sie können sich's

doch schwerlich denken, was es heißt, in einer

stürmisch kalten Winternacht wegen eines armen

alten Weibes sterben müssen. Ich hätte mir

können einen Wagen kommen lassen und hatte

blos, ohne daß ich's wußte, meine Börse ver

geffen, aber immer und immer und immer wie

der mußte ich daran denken, wie er den Brod

teller fortschob. Ich weiß, er ist ein guter

Mensch und ich habe das Recht, mein Geld zu

geben wem ich will!“

Ich und mein Haus.

Zwei Stadtherrengingen einstensüberLand,

WJ, denn sie wollten sich die grünen Wälder

und frischen Wiesen auch einmal in der

Nähe ansehen, den Bücherstaub abschütteln und

Landluft athmen. Der ältere trug eine große,

grüne Kapsel umgehängt und sah so gelehrt

aus, als wollte er die ganze Welt und den

Frühling dazu unter sein Vergrößerungsglas

bringen; sein Gefährte hingegen sah mitver

wunderten Augen hinein in alle Gottesherrlich

keit; ob ihm vielleicht der Psalm einfiel, da es

' Kommet her und sehet an die Werke

ottes, der so wunderlich ist mit seinem Thun

unter den Menschenkindern.

So waren sie denn etliche Stunden von der

Stadt entfernt in einen hohen Wald gerathen

und wanderten langsam fürbaß im kühlen

Schatten, aberdaßWolken sich am Himmelzu

jammenzogen und ein Gewitter drohend und

schwarz heraufstieg, das merkten sie nicht eher,

als bis der Wind durchdie Kronen der Bäume

dem nächsten Dache Schutz zu suchen; es war

ein Bauerngehöft; sie traten ein, aberwo stecken

denn nur die Leute? Alles ist still, nur der Hof

hund bellt. So schritten sie dann über die

Diele und öffnen eine Thür, da sitzen die Ge

suchten, andächtig wie in der Kirche, oben an

dem Tische im alten Lederstuhlder greise Haus

vater, ein Käppchen in den gefalteten Händen,

vor sich ein offenes Buch, denn er liest vor.

Den Eintretenden winkt er zu, unddie Knechte

wie Mägde rücken stillzusammen aufder Holz

bank,denFremden Platz zu machen. Die'

men ihre Mützen ab und der Alte las weiter,

indeß draußen die Blitze leuchten, der Donner

rollt; aber keiner der Zuhörer zuckt mit der

Wimper, denn sie hören es ja und sprechen es

inbrünstig nach im Herzen: „Eswird dir kein

Uebels begegnen, und keine Plage wird zudei

ner Hütte sich nahen,dennEr hat seinenEngeln

befohlen über dir, aufdaß sie dich behüten auf

allen deinen Wegen.“

Der gelehrte Herr weiß nicht wie ihm ge

schieht,denn er kam lange in kein Gotteshaus,

undden Spruch: „Wozwei oder dreiversam

melt sind in meinem Namen,“ den hatte er

wohl längst vergessen; aber nun rührte ihn doch

dies feste Vertrauen, diese schlichte Weise, und

bei sich beschloß er, willstdocheinmaldenPsalm

lesen zu Hause, es muß doch viel Tröstliches

' stehen, daß die Leute so festiglich daran

(lltEN.

DerVorsatz allein war schon etwas werth,

zumal wenn er das erste Glied zu einer Kette

wurde, die den Glaubensanker halten soll. Dem

Gefährten aber wurde es heimatlich und feier

lich zuMuthe; eswar ihm, als sei er nach lan

ger Reise nach Hause gekommen.

Indessen das Gewitter ist vorüber, leise und

schweigend entfernen sich die Dienstboten, der

Hausvater macht das Buch zu, und dann erst

heißt er dieFremden willkommen. Da ist denn

noch mancherlei geredet und gesprochen worden,

dabei es umgekehrt zuging wie sonst üblich, in

dem der gelehrte Herr Professor und feine

Stadtherr bei dem schlichten Landmann in die

Schule ging und von ihm manch Bibelwort

ausgelegt bekam. Auf dem Heimweg aber

sprach er zum Gefährten: „Wahr ist's, man

vergißtgar leicht, daß man verantwortlich ist

auch für die Seelen der Dienstboten, zumal in

mitten allen Schaffens, und in der Arbeitszeit,

aber nun weiß ich ja, daß geschrieben steht:

Der Mensch lebt nicht vom Brod allein, son

dern von einem jeglichen Wort, das durch den

MundGottesgeht.“

Und nun frage ich dich, lieber Leser, denkst

fuhr und die ersten großen Tropfen auf Busch | du wohl täglich daran und spricht mit Josua :

und Blatt fielen.

Nungalt eszu eilen dem Dorfe zu,

ch aber und mein Haus wollen dem HerrnI
Um unter dienen ?
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Vehüt

dich

(jgitt !

Behüt dich Gott! Nunziehtvon Haus

Du in die weite Welt hinaus,

Läßt Weib und Kind alleine–

Wir denken deinerinder Fern',

Befehlen dich dem Herrnder Herrn;

Und obdas Auge weine,

Bleibtdochdas Herzin Gott vergnügt,

Der Alles wohl und herrlich fügt.

Behüt dich Gott!

Geleitdich Gott! An seiner Hand

Zieh'durch das unbekannte Land,

Sie wird dich sicher leiten:

Wo sie dich führt,da irrst du nicht,

Da wird die Nachtdir lauter Licht,

Die Wüste dir zur Weide,

Zum trauten Heim die Einsamkeit

Der schwerste Tagzur Segenszeit;

Geleit dich Gott!

Geleit

dich

Behüt dich Gott! Und bistdudort,

So fern von uns am fremden Ort,

Behalt uns treuim Herzen l–

Doch nun,dieweilman scheiden muß,

So nimm den letzten Kußund Gruß,

Sei's auch mittausend Schmerzen l

Der ew'gen Liebe Lebensquell

Halt's Herz dir stark und 'sAuge hell–

Behütdich Gott!

Geleitdich Gott! Sein Gnadenblick

Leucht" über dir, bring'dich zurück

Zu unser aller Freude!

Sein Segen bleib'dein Wanderstab,

Geht's steil hinan,geht'stief hinab,

Sein Engel dein Geleite,

Sein Antlitzdeine starke Wehr !–

Zu einer frohen Wiederkehr

Geleit dich Gott!

P. Hg.
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Dr.John Kitto, einer der hervorragendsten

Commentatoren und Schriftausleger, wurde

am 4. Dezember 1804 zu Plymouth in Eng

land geboren. Seine Eltern lebten in den er

sten Jahren ihres Ehestandes in versprechenden

Verhältnissen;denn der Vater, ein intelligenter

Maurer, hatte schon als Jüngling durchFleiß

und Talent sich zum Baumeister emporgearbei

tet, und die Mutter besaß neben anderen guten

Eigenschaften gesunden Verstand und einen

energischen Charakter. Leider aber ergab der

Vater sich später dem Trunke und brachte damit

über die ganze Familie alle Leiden, welche der

Trunksucht in der Regel auf dem Fuße folgen.

John war ein schwaches, kränkliches Kind,

er mußte noch aufden Armen getragen werden,

als andere Knaben seines Alters schon längst

nach Herzenslust umherliefen, und zeigte in

Folge dessen wenig Neigung zu ihren jugend

lichen Belustigungen. Eine der frühesten Er

innerungen, die ihm aus seiner ''ge

blieben,war ein heftigesKopfweh, an welchem

Uebel er bis an das Ende seines Lebens mehr

oder weniger zu leiden hatte. Während jedoch

diese körperlichen Gebrechen ihn in den Augen

Mancher zurücksetzten, gewannen sie ihm die

besondere Zuneigung seiner Großmutter, er

weckten bei ihr um sogrößere Sympathie, und

um ihn dem im väterlichen herrschenden

Elende zu entreißen, nahm sie ihn im Alter von

vier Jahren gänzlich zu sich ins Haus. In

dieser ihrer mütterlichen Liebe und ängstlichen

Sorgfalt ließ sie ihn nicht lange ausdenAugen

kommen, und wenn er auch nur für kurze Zeit

ur ErholunginsFreie gegangen, hörte man

ie sehr bald aus dem Dachfenster rufen:

„Johnny! Johnny!“ wovon er oft sagte, daß

er noch nachzwanzig Jahren auf seinen Reifen

im Orient diesen Ruf in den Ohren habe

klingen hören. Doch blieb ihm die im Hause

der Großmutter verlebte Zeit stets in lieblicher

Erinnerung, sowohl wenn er wie ein Mädchen

mit Nadel und Faden in der Hand an ihrer

Seite geseffen und ihren Geschichten gelauscht,

als auchwenn er in ihrer Begleitung durch die

blühenden Felder Spaziergänge gemachtund sie

dann von der Liebe undGüte des himmlischen

Vaterszu ihm geredet hatte.

Im Nachbarhause wohnte ein alter Schuh

macher mit Namen Roberts, dessen Sohn es

ern sah, wenn Johnny sich zu ihmfetzte, um

einen Erzählungen zuzuhören, und ohne Zwei

el erweckten diese Erzählungen in ihmdie erste

Liebe zur Literatur, da er bald erfuhr, daß

diese Geschichten sich nicht mündlich von Ge

schlecht zu Geschlecht fortgepflanzt, sondern mit

schön illustrierten Bildern gedruckt im Schau

fenster derFrau Barnicle anderMarketStraße

zum Verkauf ausgeboten und dort für etliche

Pence zu haben seien. Diese wundervolle Ent

deckung nahm ihm allen Reiz nach Gingerbrod

und Zuckerwerk, und da er nun alle Pfennige

zusammensparte und Bücher dafür kaufte, hatte

er biszu seinem zwölften Jahre schon eineBib

liothek von etwa einem DutzendBände gesam

melt, worunter eine alte Bibel, die Pilgerreise

und die poetischen Werke von Spencer und

Youngwaren. Obgleich er sich am liebsten mit

der Pilgerreise beschäftigte, so studierte er, ob

schon noch sehr jung, doch auch jetzt schon etliche

weniger anziehende Werke älterer Theologen,

und daß er sie nicht oberflächlich, sondern

gründlich studierte, beweisen eine sorgfältig aus

gearbeiteten Inhaltsverzeichnisse.

Leider aber erfuhren Johnny's Verhältnisse

um diese Zeit einen traurigen Wechsel, indem

seine geliebte Großmutter ihr geringes Ver

mögen verlor und dann beide in das väterliche

Hauszurückkehren mußten. Damitwaren seine

Schuljahre beendigt, und trotzdem er ihnen nur

die kurze Zeitvom achten bis zum elften Jahre

hatte widmen können, und selbst diese noch

häufig durch Krankheit unterbrochen worden

waren, ward er doch jetzt entweder

seinem Vater, der wieder Geselle geworden, zu

helfen, oder auf die kleinen Geschwister Achtzu

geben,während die Mutter ebenfallszumBrod

erwerb aufArbeit ging. Dochwar der Trieb

zum Studieren bereits so stark geworden, daß er

es unmöglichganzaufgeben konnte, undda ihm

für seine Bücher und andere Sammlungen

oben im Hause eine kleine schmutzige Kammer

eingeräumtwurde und er wenigstensdie Nächte

hier für sich hatte, wußte er diesen die glücklich

sten Stunden abzugewinnen.

Aber selbst diese geringe Freude blieb ihm

nicht lange vergönnt; denn am 13. Februar

1817begegnete ihm ein Unfall,an dessen schwe

ren Folgen er zeitlebens zu leiden hatte. Als

er nämlich seinem Vater beider Reparatureines

Hauses in derBale Straße half und nebenan

ein plötzlicher Todesfall vorgekommen, über den

eine Coroners-Untersuchung angeordnet worden

war, machte John sich solch schreckliche Vor

stellungen davon, wie die Aerzte diesen Körper

aufschneiden und zurichten würden, daß seine

Nerven dadurch bedeutend angegriffen wurden.

Unglücklicherweise stand im Hofraume ein

Schlachthaus, in dem an jenem Morgen ge

schlachtetworden war und nun ein starker Blut

strom davonin den Rinnsteinfloß. John stand

gerade aufder Spitze einer hohen Leiter, als er

das Blut erblickte, und wähnend, es käme von
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jener ärztlichen Untersuchung, ward erdavon so

bestürzt, daß seine Sinne anfingen zu schwinden

und er aus einer Höhe von 35Fuß auf das

Steinpflaster hinabstürzte. Bewußtlos ward

er aufgehoben und nach Hause getragen, und

mit einer Unterbrechung von nur etlichen Mi

nuten kam er erst nach vollen vierzehn Tagen

wieder zumBewußtsein. AlserdanndieAugen

aufschlug und eine lautlose Stille um ihn her

herrschte, meinte er, die Freunde wären feiner

Schwäche halber so ruhig; aber als er sich bald

darauf nach einem Buch erkundigte, welches er

kurz vor seinem Fall geliehen, bemerkte er mit

Erstaunen,daßdie Umstehenden zuerst einander

und dann ihn mit Verlegenheit anblickten, bis

endlich Jemand eine Tafel nahm und dieAnt

wort darauf schrieb. Dann sagte er: „Warum

schreibstdu die Antwort? Warum sprichst du

nicht? So sprich doch!“ Wieder verlegene

Mienenund scheinbaresFlüstern untereinander.

Wohlwar es eine schreckliche Mittheilung, doch

konnten sie ihm die Wahrheit jetzt nicht länger

verbergen, einer der Anwesenden nahm den

und schrieb auf die Tafel: „Du bist

a Ub.“

Darauf vergingen noch achtMonate bis zu

feiner völligen Genesung, undda man ihn, als

einen Tauben, für jede Beschäftigung unfähig

hielt und ihn nun sich selber überließ, machte

er mehr als je zuvor die Bücher zu seinen

Freunden, verbrachte seine Zeit entweder mit

Lesen oder suchte Mittel zu erwerben, um die

nöthigen Bücher Sehr spärlich

jedoch flossen ihm diese Mittel zu, bei aller

Mühe verdiente er nicht mehr als durchschnitt

lich fünfCentsdie Woche. Als jedoch in einem

fünfzehnten Jahre noch keine Aussichten vor

handen waren,daß er je durch eigeneArbeit sich

auch nur den nothdürftigsten Lebensunterhalt

werde sichern können, wandte man sich anden

Armenvater, der ihn am 15. November 1819

ins Arbeitshaus schickte. Das war ihm eine

unbeschreibliche Qual, seiner Freiheit beraubt

zu sein, in einer gewohnten Einsamkeit dem

geliebten Studium nicht mehr obliegen zu kön

nen, und oft beschäftigte er sich mit dem Ge

danken,zu entfliehen;denn, pflegte er zu sagen,

er wolle, wie jener Wolfin der Fabel, imBe

sitze der Freiheit lieber verhungern, als an der

Kette sich mästen.

Obwohl er zu dieser Zeit eine gründliche

Wiedergeburt an seinem Herzen noch nicht er

fahren hatte, legte er doch einen tiefen, religiö

jen Ernst an den Tag; Herzensgebet und Lesen

der heiligen Schrift hatte er sich zur täglichen

Gewohnheit gemacht, und wenn seine Kame

raden durch : : Behandlung ihn von

sich stießen, suchte er sich im Gedanken an die

göttliche Liebe und Barmherzigkeit zu trösten.

In sein Tagebuch schrieb er: „Warum werde

ich mit solcher Verachtung behandelt? Weil ich

zu den–Verunglückten gehöre. Macht denn

Unglück, o Gott, mich auch in Deinen Augen

verächtlich? Nein, vor Dir gilt kein Ansehen

der Person. Vergieb mir, o Herr, daß ich in

meinem Zweifel Deiner BarmherzigkeitSchran

ken setzen wollte undgieb mir solche Ergebung,

die Deine Ruthe als willkommen küßt.“ Ein

schwerer Schlag war es für ihn, als jetzt auch

' geliebte Großmutter starb. Darüber

chrieb er: „Für immer genommen! Das ist

ein Wort bitteren Schmerzes. Doch nicht für

immer–nein, höchstens etliche Jahre, dann

' ich hoffen, die wieder zu sehen. Diesesge

währt mir Trost.“

Der VorsteherdesArbeitshauses, HerrBur

nard, nahmjedoch ein besonderes Interesse an

ihm, lieh ihmBücher aus seiner Bibliothek und

leitete ihn an, über gewisse Themata Aufsätze

zu schreiben, die er dann im väterlichen Geiste

durchfah und corrigierte. Doch scheintder Herr

es nothwendig befunden zu haben, ihn noch

länger in der Leidenschule zu behalten; denn

als er zweiJahre später einem Schuhmacher in

der Stadt in die Lehre gegeben ward, harrten

seiner wieder schwere Trübsalstage, da sein

Meister, ein sehr gottloserMann, ihn in grau

jamer Weise behandelte und antrieb, über seine

Kräfte zu arbeiten. Aberdas Verlangen, eine

geistigen Kräfte und Talente weiter auszubil

den, zeigte sich auch in diesen Verhältnissen so

stark,daß er nach sechzehn und achtzehnstündiger

Arbeit seiner so nöthigen Ruhe des Nachts doch

noch Zeit genug zum Studieren abbrach, um

auch hier bedeutende Fortschritte zu machen.

Diese hatten aber bereits die öffentliche Auf

merksamkeit auf sich gezogen, und ein gewisser

Herr Harvey, ein "är Mathematiker in

der Stadt, beschloß in Verbindung mit andern

Freunden, ihm behilflichzu sein, seine Talente

weiter auszubilden und sie auf eine nützlichere

Weisezu verwenden. Nachdem sie deshalb eine

ansehnliche Summe Geld für ihn gesammelt,

ward er endlich nach vierjährigem Aufenthalte

aus dem Arbeitshause entlaffen, von Herrn

Burnard in Kostgenommen und durfte freien

Gebrauchvon der PlymouthBibliothek machen.

Während er hier rasche Fortschritte in den

Wissenschaften machte, bekam er auch immer

mehr Lichtüber das Heil seiner Seele, und wie

dieses an Werth in seinen Augen stieg, wuchs

zugleich die Unzufriedenheit mit sich selber. Am

2. April 1824 legte er ein Bekenntniß ab von

der Verdorbenheit eines Herzens, dem Bedürf

niß nach einem Erlöser, und erklärte, es sei eine

innige Ueberzeugung, daß er nur durch Christi

Blut Gnade und Vergebung erlangen könne.

Nachdem seine Freunde sich längere Zeit über
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bezüglich eines künftigen Lebenslaufes

erathen, öffnete jetzt der Herr aufunerwartete

Weise denPfad, indem Herr Groves, ein christ

licher Mann und Zahnarzt aus Ereter, ihm

das Anerbieten machte, zu ihm zu kommen,

welchemAnerbieten Kitto' und nach Ereter

übersiedelte. Hier publizierte er bald sein erstes

Werk und hatte somit das Ziel, nach dem er

von früher Jugend an so beharrlich gestrebt,

endlich erreicht.

Soglücklich Kitto sich auch in seinen jetzigen

Verhältniffen fühlte, so hatte er dochnoch keinen

Ruheplatz gefunden; denn Herr Groves faßte

bald den Entschluß, sich dem Missionswerk zu

widmen, gabdaher ein Geschäft auf und ver

' seinem tauben Freunde eine Stelle im

issions -Collegium zu Islington, um das

Schriftsetzen zu erlernen, damit er später in

den Druckereien der ausländischen Missionen

arbeiten könne. Diese Verbindung mit der

Missionsgesellschaft dauerte etwas länger, als

drei und ein halbes Jahr, wovon er die ersten

in London und den Rest auf der Insel

alta verlebte; doch hatte er wegen seines

Eifers in der Literatur an beiden Plätzen Un

annehmlichkeiten mit seinen :: weil

sie glaubten, er könne dabei nicht seine volle

Pflicht als Setzer erfüllen, weißhalb er sich

schließlich von diesem Geschäft zurückzog.

Zu AnfangdesJahres 1829 kehrte er nach

England zurück und kam, da eine Aussichten

ziemlich trübe schienen, mit einem tief beküm

merten Herzen nach einem Geburtsort. Aber

gerade ausdieser Zeit datierte er den Tag seiner

geistlichen Geburt; denn zwei Jahre später

schrieb er an seine Mutter: „Ich bezweifle, daß

mein Herzgründlich zu Gott bekehrtwar biszu

meinem letzten Besuch in Plymouth.“

Herr Groves traf nun Anstalten, mit seiner

Familie eine Missionsreise nach dem Orientzu

machen, und machte Kitto das Anerbieten, sie

als Lehrer seiner Söhne zu begleiten, worauf

er mit Freuden einwilligte und dadurch Ge

legenheit bekam, die biblischen Länder zu be

reisen und sichdie Kenntnisse am Orte zu sam

meln, die ihm später in der Erklärung und

Auslegungder heiligen Schrift so nothwendig

NV(NT11. Sommer 1829 segelten sie von

London ab und erreichten sechsMonate später

Bagdad, den Ort ihrer Bestimmung. Kitto

widmete sich seinem Beruf als Lehrer sogleich

mitgroßem Fleiß; aber schon nach kurzer Zeit

ward diese Arbeitdurch schreckliche Unglücksfälle

unterbrochen, indem die Stadtzuerst mit Ueber

schwemmung und Pestilenz heimgesucht ward,

worauf dann noch Belagerung und Hungers

noth folgten. chrecklich waren die Leiden,

welche sich über die einst so stolze Stadt des

Kalifen ergossen, und furchtbar die Lage der

wenigen Christen, welche sich innerhalb ihrer

Mauern befanden.

Frau Groves ward unter den ersten Opfern

mit hinweggerissen, und man fürchtete, daß ihr

Gatte, der als Krankenwärter sich mit ihr ein

geschlossen hatte, zunächst fallen werde. Das

war eine Zeit großer Angst und Sorgen für

Kitto, da er dann allein mit drei Waisen in der

fremden Stadt zurückgeblieben wäre. Aber

glücklicherweise blieb Herr Groves verschont.

Diese Ereignisse machten natürlich eine Verän

derung in der Erziehungder Söhne wünschens

werth und Kitto entschloß sich, nach England

zurückzukehren, mußte jedoch zuvor noch Zeuge

eines är Aufruhrs sein. Am 12. Juni

1831 hatte ein aufgeregter Pöbel den ganzen

Morgen dieStadt in einerGewalt und ergötzte

sich daran, Christen und Juden zu plündern.

Soeben hatte Herr Groves das Familiengebet

beendet, als er einen Zusammenlaufdes Volkes

vor seinem Hause gewahrte und bald darauf

Schüsse durch die Thür gefeuert und Versuche

gemacht wurden, sie mit Gewalt aufzubrechen.

Nach längerem angstvollen Harren brachten sie

jedoch in Erfahrung, daß der Pöbel nur ein

Geschenk begehrte, und als Herr Groves einen

Zimmermann unter ihnen bemerkte, der früher

schon für ihn gearbeitet, rief er diesem zu, daß

er ihnen die Thür nur unter der Bedingung

öffne, daß nur vier eintreten sollten. Dieses

wurde versprochen und vier bewaffnete Männer

traten ins Haus, während das übrige Volk

draußen harrte. HerrGroves suchte sie zu be

sänftigen, bot ihnen 100 Piaster (5 Dollars)

an, womit sie sich zufrieden erklärten und von

dannen zogen.

Auf seiner Heimreise besuchte Kitto ver

schiedene Städte des Morgenlandes, verweilte

fünf Wochen in Constantinopel, wo er von den

amerikanischen Missionären aufs Herzlichste

bewillkommtwurde, und landete AnfangsJuni

1833 in seinem geliebten Vaterlande. Durch

das Bemühen einer Freunde in Plymouth

ward er als Correspondent des„PennyMaga

zin“ aufgenommen, nebstdem gab HerrKnight,

der Eigenthümer desselben, ihm beständige lite

rarische Arbeit, und von jetzt an beschäftigte er

sich nur mitder Feder. Hierfür hatte dieselbe

Vorsehung, die ihn für die meisten andern Be

schäftigungen unfähig gemacht, in besonderem

Grade ausgerüstet, und sein scheinbar größtes

Unglück mußte in der Hand Deffen, der aus

dem Uebel Gutes hervorzubringen weiß,

dazu dienen, seine Fähigkeiten allein diesem

Beruf zuzuwenden und sie deshalb in besonde

rem Grade zu entwickeln.

AnFräulein Fenwick, mitwelcher er sich am

21. September 1833verehelichte, bekam er eine

treue Lebensgefährtin, und der Herr erhöhte
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das Glück, indem er ihre Ehe mit mehreren

Kindern fegnete und sie in angenehmen Ver

hältniffen erhielt. Die Doktorwürde wurde ihm

im Jahre 1844von der Universität zu Gießen,

in Hessen, verliehen.

Da er den Rest seines Lebensdem Schreiben

widmete, knüpft sich eine fernere Geschichte an

die Geschichte seiner Werke, welche ihn zu fol

chem Ansehen emporgehoben. Es sind dies na

mentlich eine „Bilderbibel“, eine „Geschichte

Palästina"s und des gelobten Landes“, „Ency

clopädia der biblischen Literatur,“ und

andere Werke ähnlichen Inhalts. Sein letztes

und in mancher Beziehung auch sein bestes

Werk: „Daily Bible welches

acht Bände umfaßt und der Königin gewidmet

ist, die ihm eine jährliche Pension von $500

bewilligt hatte, fing er an im Jahre 1849 und

vollendete es erst 1854, als seine letzte Krankheit

schon im ernstlichen Zunehmen begriffen war.

Nachdem der letzte Satz geschrieben, vereinigte

er sich mit einer Gattin zu inbrünstigem Danke

gegen Gott. Als sein Leiden so bedenklich ge

worden, daß er sich völliger Ruhe hingeben

mußte, reiste er mit seiner Familie imAugust

' Cannstatt,Württemberg, wo einen Monat

nach ihrer Ankunftder jüngste Sohn starb und

der älteste nur dreiWochen später folgte. Diese

harten Schläge brachen ihn vollends zusammen

und am25. November 1854 ward auch er den

Leiden dieser Welt entrückt, Sein letzter Anfall

war kurz; er konnte nur fragen, ob das der Tod

sei, und als man es bejahte, sagte er: „Betetzu

Gott, daß Er mich bald von hinnen nehme.“

Trotz der harten Schicksalsschläge hatte er sein

Leben dochzu einem nützlichen gemacht, und als

der Tod herantrat, erfüllte er nur das Wort

des Meisters: „Hephata–thue dich auf!“–

Dann durfte sein Geist, der lange in trübem

Schweigen verharrt, sichBahn brechen und mit

der unzählbaren Schaar der Erlösten dasLob

lied anstimmen: „Denn, der uns geliebet hat

und gewaschen von den Sünden mit seinem

Blut, und hat unszu Königen und Priestern

gemachtvor Gottund seinem Vater, demselben

sei und Gewaltvon Ewigkeitzu Ewigkeit!

Amen “

GP
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Sinnig in zarter Berücksichtigung der Alles

überwältigenden– Ohnmacht, und der Echo

gleich das Mitgefühl weckendenWirkung sowie

in Würdigung der tiefinnigen Zugehörigkeit

Wesenheit des Menschen, wiesen bereits die

lten der Musik die Centralstellung im Kreise

der freien Künste an. Und in der That, als

die beseligendste unter ihnen verdient sie–wenn

nicht allen vorangestellt zu werden–wenigstens

als Herzenskündigerin jenen ehrenvollen Platz.

Während die Poesie auf den Geist wirkt und

erst mit in Anspruchnahme des VerstandesGe

müthstimmungen hervorzurufen im Stande

ist, wirkt die Musik unmittelbar aufdie Seele

und zaubert unerklärliche Stimmungsbilder

hervor. Darum ist sie auchdie Universalsprache

aller Zeiten und Nationen.

Natürlicherweise hatdiese auchihre Geschichte,

mit welcher sich aufs Innigste diejenige der

Instrumente verbindet, die heute unsere beson

dere Aufmerksamkeit inAnspruch nehmen. Das

vollkommenste–leider nur ausnahmsweise in

seiner ganzen unübertrefflichen Vorzüglichkeit

vorkommende–Instrument ist das königliche

Wiegengeschenk unseres allgütigen Schöpfers,

dasJedemzuTheil wird, die menschliche Kehle.

Und wenn wir das bedenken, dann sollte keines

verziehen, diesem gütigen Geber ein Loblied

anzustimmen.

Aber–dadrängt sich uns auch schon wieder

ein leidiges Aber auf–vielleicht gerade we

en der unvergleichlichen Vollkommenheit will

ich dies Instrument nicht in die gebräuchliche

fügen. Die Kehle steht indeß nicht

einzeln in dieser Widerspenstigkeit da, denn die

Harmonika, die Aeolsharfe, die Zungenpfeifen

und andere wollen sich auch nicht in die be

stehende Ordnungzwängen laffen, die wirdef

halb– ohne Rücksicht auf das Kopfschütteln

aller Kritiker– nicht umstoßen wollen, sondern

in gewohnter Weise vorführen : 1) Saiten

instrumente, 2) Blasinstrumente, 3) Schlag

instrumente.

Bie Waiteninstrumente

umfaffen eine gewaltige Reihe und zerfallen in

verschiedene Unterabtheilungen: Streich

instrumente, bei welchen der Ton den

Saiten durch Streichen mit einem Bogen ent

lockt wird; Lauteninstrumente, deren

Ton durch Reißen der Samten mitdenFingern

oder einem künstlichen Werkzeug erzeugt wird;

Klavierinstrumente, welche entweder

direkt durchKlöpfel oder durch eine Tastatur,

welche die Klöpfel bewegt, gespielt werden.

Wenden wir uns nun zu der geschichtlichen

EntwicklungdieserKlasse, so hören wir wunder

jame Mähr. Aus einem der Kindheit fast aller

Völker entstammenden Waffen stück, dem

Bogen, soll das erste Saiteninstrument hervor

gegangen sein. Und so unwahrscheinlich dies

auch Manchem scheinen mag, spricht doch der

Umstand dafür, daß auch die Wilden der Ge

genwart sichdieses Instruments bedienen. Als
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heute benützen. Dasselbe besteht aus

einem biegsamen Stabe, der vermittels

gewundener Holzfaser gespannt ist.

Nahe einem Ende ist die Spannung

durch ein Stück Saite vermehrt, über

der sich ein kleiner hohler Kürbis zur

Verstärkung des Tones befindet. Der

Spieler hält das Nkungu mit dem

Kürbis aufdie linke Hüfte gestützt, und

während er mit einem durch die rechte

Hand geleiteten Stöckchen die Saite in

Schwingungen versetzt, läßt er die linke

über dieselbe gleiten, um den Ton zu

erhöhen oder zu erniedrigen.

Vom Bogen zum Instrument, jetzt

heißt's zum Bogen zurück. Wo der

Bogenzum Streichen der Saiten zuerst

angewandt–darüber sind die Gelehr

ten noch nicht eins. Sicher ist,daßdas classische

AlterthumNichtsdavon wußte;dagegen besaßen

die so gering geachteten Kelten Westeuropas,

wie bereits Schriften des sechsten Jahrhunderts

darthun, ein derartiges Instrument. Venan

tiusFortunatus, Bischofvon Poitiers, erwähnt

Nkungu.

Croud.

Beispiel stellt sich uns das Nkungu

dar, welches die Angolen in Afrika noch

dieses Instrument unter dem Namen chrotta,

die Kelten nannten es crouth oder cruit, wäh

rend die spätere Zeit es unter dem Namen

crowd allgemein kennt. Dieses Instrument

wird von vielen Musikhistorikern alsVorläufer,

ja sogar als Vater unserer heutigen so allge

mein beliebten Violine hingestellt. Unser Bild

ist einem Manuscripte entlehnt, welches dem

elften Jahrhundert angehört und in der Biblio

thekzuParis aufbewahrt wird. Von der Kopf

bekleidung des Spielers auf dem Crouth, der

allein derartig ausgezeichnet ist– sei es nun

eine Krone oder keine

–wird geschlossen,daß

dies Instrument zu je

ner Zeit als das vor

nehmste betrachtet wor

den ist. Ausdieser äl

testen bildlichen Dar

stellung ist zu ersehen,

daß bereits vor acht

hundert Jahren die

Chrotta mitdemBogen

gestrichen wurde. -

Aber es sind noch

Rivalen zu vermerken,

welche beanspruchen,

viel, viel früher auf

obige Weise gespielt

worden zu sein. Zu

nächstdasRavanastron,

welches die buddhisti

schen Bettelmönche zur

Begleitung ihres ein

tönigen Gefanges be

nützen, soll nach den

unter jenen gangbaren

Traditionen bereits vor

ast 5000 Jahren von

avanna, dem Könige

von Ceylon, erfunden

worden sein.

Auchbesitzen dieAra

ber eine Stammver

wandte, die Rebelb,

welche unbedingt Vor

läuferin der durch die Mauren in Eurapa ein

geführten Rebeck ist. Diese bürgerte sich bald

in Südeuropa ein und wurde mehr und mehr

vervollkommnet, bis sie die unsin altenKirchen

bildlich aufbewahrte gefällige Gestalt erhielt.

Wahrscheinlich ist, daß aus dieser sich nachund

nachdie Geigen entwickelt haben.

Leider können wir im Hinblick auf die Ge

schichte nicht den schönen Mythen der alten

Griechen beistimmen, welche die Instrumente

als ein Geschenk der Götter ansehen;wir wissen

vielmehr, daß es Jahrhunderte und mühevolles

Studium erforderte, ehe wir in den Besitz der

Ravanastron.
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allgemein geschätzten Geigen gelangten. In der Vonder größten Bedeutung ist die Dicke und

verschiedensten Größe wurden die Geigen im

Laufe der Zeit angefertigt, von denen die we

nigsten dem gegenwärtigen Zeitgeschmack ge

nügen und in Folge dessen außer Gebrauchge

kommen sind. Der Klang all dieser hat eine

eigene ausgezeichnete Schönheit und reiche Man

nigfaltigkeit, welche natürlich erst unter des

wahren KünstlersHandzur Geltung kommt.

Wölbungder Decke, des Hauptresonanzbodens;

nächstdem hat die Stimme–von den Fran

zosen Seele genannt –, ein kleines, rundes

Hölzchen, welches Decke mit Boden so verbindet,

daßdie Schwingungen gehörig fortgesetzt wer

den, nach Stellung und Beschaffenheit, wie

auch die Schwere des Steges gewichtigen Ein

fluß. Das auf der inneren Seite unter den

schwereren Saiten angebrachte stützende Reso

nanzstückchen, der Halsmit Griffbrett, Sattel,
Kopfund Wirbelkasten fammt dem am andern

Ende befestigten Saitenhalter haben je ihre

Violine.Rebeck.

Kerlino, Gasparo, Amati und Straduari

sind die Meister, welche erstere Brescia, letztere

Cremona durch ihre Violinen Unsterblichkeit

gesichert haben. Und zwar in immer über

raschenderer Güte und Vollkommenheit überbot

jeder von ihnen einen Vorgänger, bis Stra

duari schließlich ein Instrument schuf, wel

ches bis auf die Gegenwart nicht übertroffen

werden konnte.

Dadie Geige ein so weit verbreitetes und be

liebtes Instrument ist, wollenwir noch einwe

nig bei ihr verweilen. In ihren Bestandtheilen

und in ihrer Bauart sind siejämmtlich im We

fentlichen gleich. Undzwar besteht der Körper

Wichtigkeit, von welcher man gewöhnlich kaum

eine Vorstellung hat.

Doch genug davon, sonst möchten uns die

Streichinstrumente einen Streich spielen und

für sich den Raum beanspruchen, der ihren

gleichartigen Genossen gebührt. Somit kom

men wir zu den Lauten instrumenten.

Wie von den vorgenannten, so kann auch von

diesen nicht mit Sicherheit die Zeit ihrer Ent

stehung angegeben werden.

Doch sehen wir bereits in den assyrischen uns

aufbewahrten Bildern, daß schon in jener

frühen Zeit Instrumente der Art im Gebrauch

sich befanden; und zwar waren dieselben von

verschiedener Form.

F RWIRRR
--

Assyrische Harfe.

der Geigeninstrumente aus der in der Mitte

ausgeschweiften Resonanzdecke aus gut getrock

netem Fichtenholz–auch Dach genannt, mit

den FLöchern,dem gleich großen, auchgewölb

en eigentlichen Boden, aus Ahornholz, welche

beide Theile vermittelsder gleichfallsausAhorn

verfertigten Zarge verbunden sind.

Mit nochgrößerer Bestimmtheit können wir

von den Saiteninstrumenten der Juden reden,

welche bereits im ersten Buch Mose erwähnt

werden, und von deren Wirkungen und Ge

brauch wir mehr wissen, als von ihrer Gestalt.

Denn nicht alleinzum Preise des Höchsten wird

-
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Leier spielen. Die Leiern der Griechen zeich

neten sich, wie ihre Kunsterzeugnisse insge

jammt, durch guten Geschmack und wirkliche

Schönheit aus. Leider sind uns nur so un

vollkommene Bruchstücke verspart geblieben, daß

dieselben nur geringen Werth besitzen.

Psalm 33, 2. 3

dieselbe verwandt, sondern auch zur Besänf- Griechische Harfen.

tigung des erregten Gemüthes, wie dies uns die

Geschichte vonSaul und David uns lehrt. Ach, | Für das beliebteste und angenehmste Instru

daß doch auch heute in manchem Hause so ein | ment galt ehemalsdie Laute. Mit24 Darm

kleiner David wäre, der mit mildem Saiten- | faiten bezogen, von denen einige,übersponnen

klangdie harten Herzen erweiche und die bösen | waren, lagen 14 von diesen auf dem Sattel

Geister des Unfriedens banne ! des Griffbretts und wurden mit der linken

Bezüglich der griechischen Instrumente be- Hand gegriffen, mit denen der rechten aber

haupten viele, daß sie ägyptischen Ursprungs pizzicato angeschlage.n Die übrigen 10Saiten

seien,während andere mitgrößererWahrschein liefen nebenher in gleicher Richtung, bildeten

lichkeit aus der Saitenzahl und Form der In- die Grundstimme und dienten zum Wechselder

strumente schließen, daß dieselbigen asiatischen Tonart.

Ursprungs seien. Eine prächtige griechische Manes, der Stifter der Manichäer-Sekte,

Vase imMuseum zu München, deren Echtheit | soll um das Jahr 270 n. Chr. diesesInstru

kaum angezweifelt werden kann, ist mit der ment erfunden haben. Der Ursprung des

bildlichen Darstellung der Musen geziert, von WortesLaute soll aus dem Arabischen al oud,

denen Polyhymnia mit den beiden Händen die | d. h. die Schildkröte, herstammen, was auch

Harfe greift, während Kalliope und Erato die das Wahrscheinlichste ist, da alle Sprachen Eu

ropas das sehr ähnliche

dem entsprechende Wort

ihr eigen nennen. Auch

ihre Verbreitungsweise

spricht für ihren orien

talischen Ursprung. Die

Mauren brachten sie zu

erst nach Spanien, von

da gelangte sie nach Ita

lien und dann erst nach

Deutschland.– Sodann

war ihre Urgestalt wirk

lich der Schale einer

Schildkröte sehr ähnlich.

Später verfertigte man

sie jedoch in ähnlicher

Gestalt aus dünnen

Ahornspähnen, die zu

sammen geleimt wurden,

daß sie einen Bauch bil

deten, welcher oben etwas

oval zulief. Griffbrett
Polyhymnia, Kalliope, Erato.
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Bild aus der Kirche zu Ullard.

und Saitenhalter sind wie beider Guitarre.–

Auch die Perser und Chinesen müssen, wie die

Araber, sich mit Vorliebe derMusik angenom

men und es auch in Ausbildung der Instru

mente weiter als über die Uranfänge gebracht

haben,wenn manihren UeberlieferungenGlau

ben beimessen will. Das Santin ist eines

der persischen Instrumente, welches mit kleinen

gebogenen Stöckchen geschlagen wurde.

Eine arabische Sage berichtet uns, daß Al

Farabi, ein spanischer Künstler, solche Be

rühmtheit erlangt hatte, daß er von dem Kalif

von Bagdad an einen Hof entboten wurde.

Al Farabi, besorgt, der Kalif möchte ihn an

der Rückkehrzur Heimath verhindern, entschloß

sich zuletzt, incognito dem Kalifen etwas vor

zuspielen. Er wurde vorgelassen und begann

seine Laute zu schlagen. Zuerst wirkte er so

auf die Lachmuskeln der sämmtlichen Höflinge,

daß diese vor Lachen bersten wollten. Dies

hielt so lange an, bisder Spieler das Thema

wechselte, und es nahm nicht lange, so seufzten 

die lustigen Lacher und Thränen entströmten

den vorher so heiteren Augen. Wiederum ver

änderte Al Farabi ein Spiel und regte die

Gemüther der Menge so gewaltig auf, daß ein

Tumultzu befürchten war,weßhalb der Meister

die wogende Brandung durch neue Weisen be

sänftigte.

Unter den Anglo-Saxen war die Harfe ein

sehr begünstigtes Instrument, und in einem

alten Kirchengebäude zu Ullard, KilkennyCo.,

finden wir eine wunderbare Zeichnung. Und

' als ein Theil der Verzierung eines ge

chnitzten Kreuzes,dessen Aleußeresden unwider

leglichen Beweis seines Alters trägt, glaubt

man mitSicherheitfolgern zudürfen,daßdas

selbe bereits einer Zeit vor 800 n.Chr. ent

stammt.

Aus all dem sehen wir, daß diese Instru

mente ein hohesAlter haben, und je nachdem

Volke,das ' ihrer bediente, eine relativeVoll

kommenheit befaßen.

Das Santin.

Wir aber schätzen uns glücklich, daß wir uns

erfreuen dürfen an der Instrumente Klang,

natürlich nur, wennzum gefühlvollen Vortrag

die Töne sich gliedern ; denn es wird. Keinem

einfallen, mit Wohlbehagen den stundenlangen

Tonleitern eines Anfägners zu lauschen, oder

dem Gekratze eines schlechten Spielers langezu

zuhören, selbst wenn er auf einer Cremoneser

Geige fiedelte.

H.A.Schrötter.
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Wchloß und Hütte.

Erzählung eines englischen Pastors, mitgetheilt

nach Elie Oehler.

(Fortsetzung)

Als wir weiter gingen, bemerkte HerrM., daß

Marie sehr bleich war, er schenkte ihr eine Auf

merksamkeitund Sorgfalt so sehr, daß er nicht be

merkte, welchen Weg wir eingeschlagen hatten, bis

wir vor der Thür einer andern Hütte standen. Die

einsame Bewohnerin derselben hätte man wohl am

besten mit dem Wort bezeichnet: „Jammerbild“,

und doch widersetzte sie sich Gott, der sie schlug.
Der Verlust ihres Kindes bildete den

Anfang ihres Unglücks, ihr Schmerz war heftig

und sogar zornig, eherwürde sie von allden Ihri

gen geschieden sein, als von diesem Kleinen.

Nach und nach wurden ihr all ihre Kinder ge

nommen. Trauer verbitterte ihr Gemüth, statt es

zu besänftigen. Sie wollte nicht an die LiebeGottes

lauben und verhärtete ihr Herz gegen ' Furcht.

uch der Hinweis auf Gottes Güte, die ihr noch

denGatten gelassen hatte,warvergeblich, sie konnte

in solchen Gerichten keine Güte finden. Nun starb

auch ihr Mann, und dasunglückliche Weib wurde

die Beute einer schmerzhaften Krankheit, die sie

beinahe desGebrauchs ihrer Glieder beraubte und

mehrere Jahre andauerte, ohne ihr die gewünschte

Erlösungzu bringen. - - -

F In ne solche Wohnung führte ich jetzt meine

Te1111D .

Unser Besuch war kurz,denn mit einemGemüth,

wie das der armen Hanna sich näher einzulaffen,

ist schwer. - - -

„Bei mir,Herr,“ schrie sie, „ist Ihre Mühe ver

loren. Wenn esje einen Gott giebt, so kümmert

er sich nichtumdas,wasaufErden vorgeht.“

„Wenn ein Gott ist,“ sagte ich, als wir diese

WohnungderSünde undEmpörung verließen und

uns auf einen gefällten Baum in einiger Ent

fernung niedersetzten, „was für ein schreckliches

„Wenn“ istdas! Legt doch das Gewissen, so lange

man ihmGehör giebt, Zeugniß ab, daß es einen

Gott giebt und eine Stunde des Gerichts und der

se “„O“ sagte Marie, „wie elend erscheint doch der

#" wenn man einmaldenSegen desGlau

ns erfahren hat.“

„Es ist in der Thatein kalter,herzloserGlaube,“*)

bemerkte HerrM., „und die sind zu bemitleiden,

nicht zu tadeln, deren Vernunft einen Glauben an

die Geheimnisse verbietet, welcher so viel Begei

so viel Trost den Gemüthern Anderer mit

„Aber gewiß,Eduard“ versetzte Marie, „sind sie

auch tadelnswerth, sonstwürden sie nicht verdammt,

und wir wissen aus der Bibel, daß die Ungläubi

gen, ob Menschen sie verdammen oder nicht, doch

von Gottverdammtwerden.“

„Sagt nicht die Bibelauch, daßderGlaube eine

Gabe Gottes ist?“ sagteM. „Könnendie Men

*) Bezeichnung des zweifelnden Glaubens.

ichen deshalb verdammtwerden,wenn ihnen etwas

fehlt, was sie nicht haben können, bis es ihnenge

geben wird? Könnte nicht der Blinde ebenso gut

getadelt werden,daß er nicht sieht?“

„Aber sagt nicht Christus selbst,“ antwortete

Marie etwas zitternd, „daß, wer Seinen Willen

thun will, auch an Seiner Lehre erfahren werde, ob

sie von Gott sei? So daß es scheint, als ob jene,

welche behaupten, nicht glauben zu können, in

Wirklichkeit nicht glauben wollen.“

„Marie,“ versetzte freundlich Herr M., „wir

wollen ein Gelübde thun, nie zu disputieren und

vor allem nie einen religiösen Streit zu führen,

Das letztere verabscheue ich, und zudem streite ich

nie mit Damen.“

„Warum nicht?“fragte Marie.

„Weil es in erster Linie sehr unhöflich ist, ihnen

zu widersprechen, und zweitens, weil sie eben keine

Denker sind.“

Marie lächelte. „Ich weiß kaum, ob du

gegen die Genannten höflich oder unartig '

(Eduard; aber ich bin geneigt, das Streiten für

immer aufzugeben. Doch deshalb können wir ja

doch über die wichtigsten Fragen des Lebens spre

chen;denndu weißt,weßdasHerz voll ist,des geht

der Mund über.“

„Und erlaubenSie,HerrM.,“ redete ich ihn an,

„Ihnen noch eins zu sagen: Die Bibel sagtdem

Menschen, daß der Glaube eine GabeGottes ist,

unddaß ohne Glauben es unmöglich sei, Gottzu

efallen, aber sie sagt auch, daß Gott allen Men

chen Freiheit giebt, daß der, welcher sucht, findet,

und daß dem, welcher anklopft, aufgethanwerden

soll. Sie sagt uns,daß derFehler indem mensch

lichen Willen mit einerGottentfremdung und nicht

in der Beschränkungder göttlichen Liebe liege, denn

sie bietet sich allen verlangenden Herzen voll und

rei an. „Wen da dürstet, der komme zu dem

Waffer;“ aber eben hier ist der Punkt,da man sich

an die rührendste und zugleich wunderbarste Klage

unserstheuren Erlösers erinnert: „Ihr wollt nicht

zu mir kommen,damitihr dasLeben haben möget“

„Mein lieber Herr,“ sagte M. nach einer ge

dankenvollen Pause, „wenn ich Jemand begegnen

sollte, der wahrhaft wünscht, in den Lehren des

christlichen Glaubens unterrichtet zu werden, so will

ich ihn zu Ihnen enden.“

Als wir Oakfield näher kamen, überließ ich es

HerrnM., Marie zum letzten Mal an die Thür

ihres väterlichen Hauses zu begleiten. Ich sah, ihr

Herz war voll Bewegung, und das merkte und

fühlte er mit ihr.

Mit einem Gebet, daß das Leben dieser Beiden

Gott geweiht und all das Ihre zu einem Dienst

angewandt werden möge, war ich im Begriff, sie zu

verlassen, als er seine Geldbörse in meine Hand

legte, wie als Antwort aufdie Wünsche, die soeben

mein Herz bewegt hatten, und mich bat, dies für

die armeHanna zu nehmen, die er nun auch auf

seine Unterstützungsliste setzen wolle. „Undda es

dem Menschen gesetzt ist, einmalzu sterben, so wäre

es gut für dieses grämlich hoffnungslose Geschöpf,

wenn es todt wäre.“

„Aber hernachdas Gericht,“ riefMarie in einem

Ton, der klang, als ob dieses Wort ihr unwider

stehlich abgenöthigt worden wäre.

M. schien sehr betroffen über ihr Benehmen, er
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sah sie besorgt an, legte rasch ihren Arm in den

einigen. Mit den Worten– sie wäre bleich, müde

und aufgeregt, eilte er mit ihr insHaus. Sehr

bald nachher holte er mich ein auf seinemWeg ins

Schloß, er hatte sie bei ihren Eltern zurückgelassen.

„Wollen Sie mir sagen ,“ sagte er ganz plötzlich,

als wir von anderen Dingen sprachen, „sind die

Worte Mariens, die sie soeben sprach, eine Fort

jetzung von jenen, die ich vorhin wiederholte?

Sie wurden von mir beinahe unbewußt geäußert,

ich hörte einmal einen Geistlichen eine Leichenpredigt

halten, aber den Zusatz vernahm ich dort

„Der Text“ erwiderte ich, „heißt: Es ist dem

Menschen gesetzt, einmal zu sterben, darnach aber

das Gericht. Es ist nicht erlaubt, nur die eine

älfte dieses Wortes anzunehmen. Während die

eine Hälfte den Thieren, Vögeln und allen leben

den Geschöpfen gilt und keine Offenbarung enthält,

da sie blos die tägliche Erfahrung ausspricht, er

scheint die andereHälfte als eine Offenbarung von

der größten Wichtigkeit.“

So verging jener denkwürdige Abend.

Nach ihrer Verheirathungging Marie mitihrem

Gemahl aufden Continent. Sie wollte die schöne

Schweiz besuchen und freute sich wie einKind, als

sie ihrenWunsch erfüllt sah.

Längere Zeit waren sie von Hause abwesend.

HerrM. hatte einige seiner Freunde getroffen, die

ihn bestimmten, seinen Reiseplan zu ändern, und

Marie fand bald, daß sie nicht so sehr ihrer eigenen
statt überlassen waren, als sie vorher gedacht

atte.

In einem Brief, den sie inmitten der großartigen

Schönheiten derSchweiz schrieb, kam ein Abschnitt,

der beinahe ausschließlich davon handelte, daß sie

in ihren Gefühlen mit ihrem Gemahl nicht überein

stimmen könne. „Erinnern Sie sich noch, daß Sie

einst Ihrem Enkelkind erzählten,“ schrieb sie, „daß

Sie sich schwer denken könnten, daß zwei Personen,

die eine mit religiösen Gefühlen, und die andere

ohne dieselben, selbst bei der Betrachtung derselben

Naturseene in den Gefühlen harmonieren könnten?

Das fühlte ich hier schon oft. Es ist wahr, es

giebt keine Vereinigung der Seelen, wenn der eine

Theil Gott in seinen Werken sieht und der andere

nur die Natur. Der Eine blickt hin nachderEwig
keit, der Andere rückwärts nach der# (Fin ein

Wort zeigt, was fehlt, ein Mißklang trübt

ie Stimmung derSeele,welche in den geschaffenen

Dingen die ewige Macht und Gottheit des Schö

pfers las.“

Aber Marie sprach nie von ihres Gemahls Re

ligion oder Irreligion. Sie sprach von einerLiebe,

seiner Sorge, einer Zärtlichkeit;von demWunsche,

dasGlück seiner Mitmenschen zu fördern, von sei

ner unwandelbaren Nächstenliebe und einen un

aufhörlichen Bemühungen,ihr zu gefallen und ihre

Wünsche zu befriedigen,

Ja in einigen ihrer Briefe hieß es, sie fühle, wie

ihre Verbindung schon eine Veränderung in ihrem

Wesen bewirkt habe, sie fühle sich oft einsam in

mitten der Gesellschaft.

Endlich kehrten sie ins Schloß zurück. DasGr

eigniß erregte große Freude. Die Glocken wurden

eläutet, die sämmtlichen Pächter des Guts ver

ammelten sich, der Wagen fuhr durch die Allee,

und die junge Frau, die bald Mutter zu werden

hoffte, wurde von ihren glücklichen Eltern und von

mir empfangen.

Nicht lange hernach klangen unsere Glocken wie

der, und diesmal noch freudiger alsdas erstemal.

Wiederversammelten sich die jämmtlichen Pächter

des Guts mit noch größererFreude alsdamals.

DerGutsherr hatte einen Erben für eine großen
Ländereien,– meine theure Marie war die

eines lieblichen Knaben.

Die Thränen der jungen Mutter auf des

Kindes Gesicht, als man es ihr zuerst in die Arme

legte.

O, wer konnte die Gedanken errathen, die ihr

diese Thränen auspreßten!

(Ende des Monats sollte die Taufe desSohnes

und Erben stattfinden. - -

Doch ehe vier Wochen hingingen, kam ein Eil

bote, der mich nach dem Schloß berief. DasKind

war krank. Welche Scene bot sich meinen Augen,

als ich das große Zimmer betrat, das HerrM. für

sein Kind so prächtig hatte ausstatten lassen!

Neben der schönen Wiege kniete die junge, angst

volle Mutter in Weiß gekleidet mit kaum wieder

erlangter Kraft. Ihre glühenden Wangen ver

riethen das unregelmäßige Klopfen des Herzens
dessen Unruhe sie durch ihre Hand, die sie darauf

preßte, zu hemmen suchte, während sich die andern

Anwesenden mit demKinde beschäftigten.

Da lagdasKind,der Erbe so vieler Hoffnungen

– eine rosige Farbe war zu einem düsteren Roth

braun geworden, seine Züge schienen gealtert, seine

Lippen stießen unaufhörlich ein leises, ängstliches

Stöhnen aus, eine Qual, die man sich nichtvor

stellen kann, so lange man sie nicht durchgemacht.

DerVater konnte nicht dabeiweilen, erwar vor

dem Schreien desKindes geflohen, aber die Mutter

war da, zitternd und schwach, mit thränenlosen

Augen und mit einem Herzen, das, wie ich gewiß

glaubte,zum Himmel erhoben war. . .

Marie reichte mir die Hand, als ich eintrat, und

zog michzur „Warum leidet es so sehr?“

fragte sie noch knieend und richtete ihre großen

Augen mit schmerzlichem Ausdruck aufmich.

Ich wußte, dieseFrage war nicht an einen Arzt

für körperliche Leiden gerichtet, und indem eine

Thräne, die ich nicht zurückhalten konnte, meinem

Auge entquoll, antwortete ich ihr: „Wie in Adam

alle gestorben, werden sie in Christus alle leben.“

„O ja,wenn es nicht die Folge der Sünde seiner

Mutter. Steht nicht geschrieben: der Herr ist ein

eifriger Gott, der die Sünde der Väter heimsucht

an den Kindern? Ach, die Sündeder Mutter wird

an ihm heimgesucht werden!“

Ich antwortete ihr: „Theure Marie, laß keine

argen Gedanken über den Herrn in deinem Herzen

aufsteigen! Gott nimmt in seiner Barmherzigkeit

dein Kind zu sich und giebtihm die Krone derHerr

lichkeit, ohne daß es zuvor sein Kreuz ihm nach

tragen darf. Wolltest du eine Hand aufhalten

und fragen: was machst du? Auch für dein Klei

nes starb Christus, und durch eine Versöhnung
für die Sünden der Weltwird auch die Sünde,die

Adam aufuns gebracht, weggenommen.“

„Wie sehr bedarf ich Ihrer!“ rief Marie, und

indem sie ihr Gesicht aufmeine Hand drückte, brach

sie in heftige Thränen aus– die ersten, die sie
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vergossen hatte. „Beten Sie für mich!“ flüsterte
sie, während die einstimmig zu weinen be

annen und sogar der Arzt sein Taschentuch an

eine Augen drückte.

„Will sich dein Gemahl nicht mit unsvereinen?“

fragte ich, nach ihm spähend.

„Versuchen Sie es,“ war ihre Antwort. Ich

fand HerrnM. inden Bibliothekzimmer, er winkte
mit der P als einzige Erwiderung und sagte:

„Beten Sie für mein Kind, retten Sie es, wenn
Sie können."

Ach, der Lebende, der so sprach, war des Betens

bedürftiger, alsdas sterbende Kind!

Ich kehrte zu den reich ausgestatteten Kinds

zimmer zurück. Wir knieten alle nieder und baten

Gott für sie beide. DennochumMitternacht starb
das Kind. -

DerGutsherr warwieder ohne Kinder. Armer

Mann! Er hatte die armeHanna getadelt wegen

unnützenKlagens, und nun–er konnte noch auf

andere Kinder hoffen. Dennoch murrte er und

war unzufrieden, sein Betragen war unvernünf

tiger alsHanna's, aberer begriff ein Unrecht nicht,

Er glaubte, sein Erbe müßte leben, obgleich er sich

nicht wunderte, daß dasKind des armen Weibes

gestorben war. Er sah nicht ein, daß Gott alle

Dinge nachdem Rath seines eigenen Willens thue,

und sowie er es für das Beste halte unter seinen

Menschenkindern.

In der Stimmung und dem Betragen Mariens

' sich ein eigenthümlicher Wechsel: derAnblick

es Leidens ihresKindeswardie schrecklichste Qual

für das zärtliche Mutterherz gewesen,–Leiden,die

man nicht einmal kannte, geschweige noch lindern

konnte. Als sie vorüber waren und das kleine be

freiteLamm imFrieden schlief, erhob sich dieMutter

wie derKönigvon Israel, und beinahe hätte man

jagen können, um nicht mehrzu weinen.

Mit einem Lächeln voll himmlischen

wies sie aufdie schöne, kleine Leiche, die so ruhig

und friedevoll dalag, und wiederholte die Worte:

„Ichwerde zu ihm gehen, aber eswird nichtwieder

zu mirzurückkehren.“

chverstand ihreGefühle nicht vollkommen,doch

bald jollten sie mir klar werden.

Ob die Menschen murren oder nicht, so mildert

doch die Zeit gewöhnlich die Qual solcheu Kum

mers,wie ihnderVater fühlte. . . -

Einige Monate nach dem Tod seines Erstgebor

nen war er wieder glücklich und sein Mißgeschick

war beinahe vergessen, als er aufein zweitesKind

hoffen durfte. Aber nun wurde die Mutter krank.

Eines Tages wurde ich rasch in das Schloß ge

beten. Wieder bot sich mir in den Hallen ein An
' desKummers, den Worte schwach beschreiben

WillOll,

An beidenSeiten des Bettes, wo Marie lag,wo

ihr junges Leben so rasch entfloh, kniete ihr Vater

und ihre Mutter. Hier war dasEnde ihrer irdi

ichen und weltlichen Hoffnungen,– ihre Ehr

begierde hatte an diesem Todtenbett ihrEnde er

reicht. Zu Füßen stand ihr Gemahl aufrecht–

thränenlos, mit gekreuzten Armen; seine Augen

alles Ausdrucks baar aufdas bleiche Gesicht gehef

tet,wo schon derTod ein Zeichen aufgedrückthatte.

Sein Gesicht war noch farbloser, die Hoffnungs

losigkeit unaussprechlicher Verzweiflung – Ver

die Trost von Gott und Menschen aus

chlägt, war auf einen Zügen zu lesen. Alsich

eintrat, trat ein süßes, ihr ganz besonders eigen

thümliches Lächeln auf Mariens Lippen, sie bat

mich kaum vernehmbar, die Andern zu bitten, sich

für einige Minuten zu entfernen.

Wir waren allein und Marie öffnete mir ihr

Herz, das sie in der letzten Zeit beinahe vor mir

verborgen hatte.

Nachdem Marie erst kurze Zeit verheirathet war,

bemerkte sie schon den wesentlichen Unterschied, der
zwischen ihr und ihrem Gatten stattfand. Doch

liebte sie ihn immer mehr. Sie brauchte nicht mehr

zu überlegen, ob esihre Pflicht sei, zu gefallen, zu

gehorchen, zu dienen und herauszufinden, wie sie
ihn machen könne: dasalleswarihr eignes

Glück, die Freude ihresLebens. Aber sie erwog,

ob es ihre Pflicht sei, Gott zugefallen,Ihmzu ge
horchen und zu dienen, und ach, sie fand, daß das

Eine gar oft mitdem Andern im stand.

Die irdische Natur zog sie aufden einen Weg und

der geistliche Wille auf den andern– und doch
liegt die wahreGlückseligkeit nur in der Herrschaft

des letzteren.

Marie hatte, ich glaube eher aus Unwissenheit

als aus Vorsatz, es unternommen, zweiHerren zu

dienen, doch in ihrer gegenwärtigen Lage konnte

sich nicht entschließen, den einen zu verlassen und

dem andern anzuhangen. DieGröße ihrer Liebe

vertiefte ihre Sorge. Das Eheband war sogar für
die Zeit unvollkommen, denn es vereinigte nicht

Seele und Seele mit demselben Band fortdauern

der Vereinigung mit Christus–aber vollends für

die (Ewigkeit!–

Die Bekanntschaft vor ihrer Verheirathung war
zu kurz gewesen, alsdaß sie einen gehörigen Einblick

in ihre wirkliche Lage hätte bekommen können, und

ihre Jugend und Unkenntniß desLebens hatte sie

verhindert, schon im Vorausdie Schwierigkeiten zu

ahnen, die auch bei all ihrem christlichen Sinn in
ihren neuen Verhältnissen auf sie warteten. All

dies kann ihr erst während ihres Ehestandes zum

Bewußtsein. Sie hielt ihre Gefühle undKämpfe

in ihrem eigenen Herzen verborgen, sie wußte, daß

wie ihrGemahl jetzt war, er von jeher sei.

Sie tadelte ihn nie, die tadelte nur sich selbst; er

war fest in seinen Grundsätzen, während sie un
beständig in den ihrigen war. ies verlieh ihm

das natürliche Uebergewicht, und sie konnte nie

hoffen, ihn zu überzeugen,daß sie den besserenWeg

gewählthabe, wenn er ihr beweisen konnte, daß sie

ihren eigenen Grundsätzen untreu geworden war.

Sie lebten in Liebe, doch Marie fühlte, daß sie

eigentlich getrennt lebten. IhrHerzwar nicht wie

sein Herz, sein Herz verstand nichtdas göttliche Ge

heimniß, welches das ihre aufnahm. Doch erst,

als Marie Mutter wurde,fühlte sie vollständig den

Irrthum, den sie begangen hatte. (Sine neue Liebe

wurde in ihrem Herzen geboren, eine wundervolle

Liebe, die Liebe einer jungen Mutter für ihren Erst

geborenen.

Andere begrüßten das Kind als den Erben von

M.'s Besitzungen, sie betrachtete ihn als den (Frben

der Ewigkeit, Furcht undAngst mischten sich mit

Freude und Dankbarkeit, als sie das Kind in ihren

Armen hielt,das ihr Gott gegeben hatte,um esfür

den Himmel aufzuziehen. Sie sah des Vaters

43
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Freude, desVatersStolz, und dachte dabei, wenn

sie in Bezug auf seine Erziehung zu ihm sagen

würde, wie Manoah zu dem Engel: „Wozu sollen

wir dasKind bestimmen und wozu sollen wir es

erziehen?“ würde sicherlich seine Antwort ganz ver

schieden von derihrigen gewesen sein. Bei all sei

nen Berechnungen war die Ewigkeit nicht im Spiel.

Dieselben waren nur für die Zeit bestimmt, an die

#gebunden, undinsofern als sie für unsterbliche

esen bestimmtwaren,waren sie unvernünftig.

Seine Pläne waren glänzende Täuschungen, der
den er auf ihnen errichtete, wargleich einem

großartigen Hause aufSand gebaut. DasMeer

der Ewigkeitverschlang sie alle und ließ auch nicht

eine Spur zurück.

Marie hatte das entdeckt. Ist es nun zu ver

wundern, wenn sie weinte imGefühle derVerant

wortung, die sie auf sich lade, wenn es ihr nicht

gelänge, ihrKind auf ein nie endendes Leben zu

erziehen? - -

Sollte ihre christliche Liebe als Mutter sie von

ihrer gehorsamen Liebe alsWeib ableiten? Sollte

ihre Unterwerfung unter dasWortund den Willen

Gottes für sie zur Ursache werden, mit sich über die

Autoritätdes Vaters in Streit zu gerathen? War

es zu verwundern, daß das liebende Weib, die

ängstliche Mutter, weinte?

Als dasKind starb, sah ich die Angst derMutter;
aber diese Angstwar durchdasLeiden ihres Kindes

verursacht, und durch ihre Furcht, daß die Sünde

derEltern an ihm heimgesucht würde.

Schluß folgt.)

Bilder aus dem Pionierleben in

Texas.

Von Praktikus.

IV

Nach der rechten Heimath.

Hat der freundliche Leser bisherGeduld gehabt,

unsern Helden auf seinen Wanderungen und in

seinem Ringen um eine irdische Heimath zu be

so wird er wohl auch durch diesSchluß

apitel uns welches den Zweck hat, die

Gnadenwege Gottes zu zeigen, soweit menschliche

Augen dieselben erkennen mögen. HatdochGott

überall und in allen Führungen.Seiner'

kinder ein höheresZielimAuge, und ein Menschen

leben, das fern von diesem Ziel endet, ist ein ver

fehltes. Alle unsere Erdenwege sind gewissermaßen

Pionierarbeit Gottes an unseren Seelen. Gelingt

sie – freuen sich ja die Engel im Himmeldarüber.

Da wir von solchem Gelingen reden dürfen, hoffen

wir, du freustdich auch mit, lieber Leser,

An Pastoren fehlte es zwardamals nicht. Wa

ren doch mit dem Adelsverein in den Jahren 1844

eine große Anzahl verunglückter Studiosen der
Rechte wie auch der Theologie in Texas eingewan

dert. Jedoch–theils waren sie mit vollen Segeln

in dasLager des Unglaubens übergegangen, wie

z. B. Einer, dessen Bekanntschaft Paul machte,

der sich rühmte, eine einträgliche Stelle in Deutsch

land aufgegeben zu haben, weil er, wie er seiner

Gemeinde in der Abschiedsrede sagte:„Nicht länger

mit Lügen sich nähren wolle;“– oder es waren
formelle Kirchenmänner, deren Würde und An

- prüche bei dem Farmer keine

und die daher enthin aufandereWeise ihr

Brod zu verdienen. Da hatte sicherlichderMetho

dismus eine Mission zu erfüllen. Ist er doch mit

seinem kirchlichen Organismus ganz dazu geeignet,

die geistlichen Bedürfnisse der zerstreuten Schafe

Christi zu befriedigen, und in Gottes Hand wurde

er auchdas Werkzeug zur RettungPauls.

Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom

Geiste Gottes. Diese Wahrheit bestätigte sich auch

an Paul. Trotz seines redlichen Bestrebens, ein

guter Mensch zu werden, verstand er weder Gottes

Locken noch Sein Strafen, an dem es der Herr

nicht hat fehlen lassen. Wohl war er nie, trotz

ernsten Ringens darnach, mit sich selbst recht zu

frieden, und oft unruhig, oft gerührt durch göttliche

Liebeszüge. So war ihm wunderbar zu Muthe,

als er nach langen Jahren seinen alten Vaterwie

der sehen durfte, und als nun am ersten Sonntag

nach diesen Wiedersehen die neuen Ankömmlinge

ich gar nicht in einen Sonntag ohne Kirchengehen

finden konnten, und deshalb der Vater das alte

deutsche Gesangbuch hervorsuchte und freundlich

einlud: „Kommt, laßt unswenigstens ein Lied mit

einander singen,“ da erwachten alte Erinnerungen

und unverstandene Sehnsucht nachGott so mächtig

in einer Seele, daß er den herrlichen Lobgesang:

„Lobe den Herrn,den mächtigenKönig der Ehren,“

nicht mitsingen konnte, denn Thränen erstickten

seine Stimme. Wie gut ist es doch, daß der, der

im Himmel sitzt, „sieht, ob Jemand nach Gott

frage“ und Er versteht solch Fragen, noch ehe der

Frager selbst recht weiß, wasihm fehlt. Wo aber

Gott solch Fragen sieht, da sendetErSein Wort

als Antwort durch treue Knechte, denn: "Weg hat
(Fr allerwegen, an Mitteln fehlt's Ihm nicht.“

Der Philippus aber, den derHerr sandte, war

ein schlichter Methodistenprediger, ohne Priesterrock,
aber mit desto wärmerem Rauh

waren des MannesHände von harter Arbeit;ärm

lich eine ganzeErscheinung; ohne Pomp seinePre

digt, aber unermüdlich sein Eifer im Dienst Christi.

Er sagte nichts vom Contraktmachen, dagegen bat

er so herzlich, dochzu kommen und wiederzu kom

men, undwenn die Leute dann doch nicht kamen,

dann suchte er sich noch am Sonntagmorgen. Einige

zusammen, oft sogar aus den Baumwollenfeldern,

wo Manche, wenn es drängte, aucham Sonnta

die Ernte einsammelten. Hatte er zwei oder dre

versammelt, so predigte er Christum, den Sünder

heiland, erzählte, welche Seligkeit er selbst in Ihm
genieße, und bat Alle herzlich, doch zu diesem Hei

land zu kommen, und dasAlles klang so, als ob es
der Mann wirklich meinte. So arbeitete der treue

Knecht(Christi ein ganzes Jahr, ohne daß er Frucht

ernten konnte. IhmwardasSäen, seinem Nach

folger das Ernten beschieden. Doch sein Fleiß
brachte es dahin,daß man in derAnsiedlungwieder

einen Sonntag, mit Gottes Wort als Würze des

selben, kennen und lieben lernte.
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ZurSchande Pauls müssen wir es sagen,daß er

trotz mancherlei Rührungen doch so voll war von

Vorurtheil und Dünkel, daß er dies nahe gebrachte

Wort Gottes nur wenig hörte. Wer sich aber stark

und weise dünkt, den kann der Herr demüthigen.

AuchPaul erfuhr unter tiefen Demüthigungen,wie

schwach die eigene Kraft und wie mächtig dieSünde

sei. Glauben aber, daßGottes Gnade mächtiger

sei als eine Sünde, konnte er deshalb doch noch

nicht. Gottes Schlagen bekehrtNiemand. Wohl

ist es eine oft nöthige Zucht, um das trotzige Men

Ichenherz empfänglich zu machen, doch wie oftver

fälltdann derSünder vom Trotzen ins Verzagen.

Da offenbaren sich dann solch wunderbare Tiefen

göttlicher Barmherzigkeit, ein Suchen und Ziehen

zu Dem, der helfen kann. So wußte Gott auch

in Paul das Interesse am Prediger und der Pre

digt zu wecken, und zwar auf folgende Weise: Ein

Nachbar wollte jetzt, weil es Gelegenheitdazu gab,

seine drei Kinder taufen lassen. Da sollte Paul

die Stelle eines Taufzeugen vertreten. Solcher

Familien gab'sdamals viele, in denen eine ganze

Anzahl Kinder aufwuchsen, ohne Taufe oder christ

lichen Unterricht, weil keine Gelegenheit dazu da

war. ObgleichPaul aufdas Ansuchen desMan

nes erwiderte: „Wie kann ich Pathe ein? Bin

selbst kein gläubiger Christ,“ so behauptete der

Nachbar doch: „Du bist ein so guter Christ, wie

wir alle.“ Dies mochte nun wohl wahr sein,Paul

wich auchdem Argument und jagte die Gevatter

chaft zu; aber tröstliche Gewißheit hat ihm dieser

Beweis seines Christenthums nicht gebracht.

Am nächsten Sonntag führte denn auch Paul

Pathchen, einen kräftigen Jungen von sieben

Jahren, an der Hand zur Taufe. Aus Höflichkeit

hatte er auchder Predigt beigewohnt, die der Tauf

handlung voranging. Den Schluß bildete ein

Taufschmaus, der jedoch sehr unschuldig war und
in einigen Taffen Kaffee mit Kuchen bestand. Da

Paul und der Prediger Tischnachbarn waren, ent

spann sich eine Unterhaltung zwischen ihnen, die

bald zur lebhaften Debatte wurde. Diesmal bil

dete aber nicht Viehzucht und Baumwolle das

Thema, sondern die Frage: Ob Glauben oder

'denMenschen weise, gut und glücklichma

en tonne.

Diese Unterhaltung beschäftigte Pauls Gemüth

während der zwei Wochen, bis derMann wieder

kam und ihn bewog, den Gottesdienst nochmalszu

besuchen, freilich weniger ausLernbegierde, sondern

um aufs Neue, wie er meinte, besser gerüstet den
Kampfjetzt aufzunehmen. Dochder ließ

sich darauf nicht ein, kam aber am Schluß des

Gottesdienstes zu Paul, und indem er ihm ein

kleines Buch überreichte, sagte er: „Wollen Sie

wohl mitNachdenken diesBuch lesen?“ Paul sah

den Mann an und dachte: jetzt will er dich mit

einem Traktätchen bekehren,– doch zurückweisen,

das hätte ja geschienen, als fürchte er dieWahrheit.

Er erwiderte deshalb: „Wenn es Ihnen Freude
macht,will ich mich der Arbeit unterziehen.“

Zu Hause angekommen, nahm er dasBuch zur
Hand. (Fs war eine von der amerikanischen Trak

tat-Gesellschaft herausgegebene Abhandlung über
die' „Ist die Bibel vonGott eingegeben?“

Wahrlich, Gott hatte. Seinem Knecht das Herz

gelenkt, daß er ihm gerade dies Büchlein geben

mußte. Hier wurde die Art derWahrheit an die

Wurzel seines Unglaubens gelegt. Ohne daß er

sich selbst darüber klarwar, hatten doch deshalb die

Bibelwahrheiten keine Kraft auf sein Herz, weil er

sie nicht als wahrhaftesGottesWort auf

nahm. Wie nur der die Kraft derWorte Christi

erfährt,der an denSohn Gottes glaubt, so liegt ja

auch die Kraft der Bibel im Glauben an Den, der

da redet. Und gerade diese Fundamentalwahrheit

bewiesund vertheidigte dies Büchlein mit einfachen

und klaren Vernunftgründen so kräftig, daßPaul,

der beim Lesen, alles Andere vergeffend, noch nach

Mitternacht saß, las, dachte, wieder las, es endlich

mitden Worten aus der Hand legte: „Die Bibel

ist wahrhaftig Gottes Wortund du– bist aufdem

Weg zur Hölle.“– In selbiger Nacht kam kein

Schlaf in seine Augen. - - -

Gewaltigwar die Revolution in einem Innern,

die diese Ueberzeugung hervorbrachte. DasHaus,

gebaut aufSand, that großen Fall. Den ganzen

Tag beschäftigten ihn diese Gedanken. Kam der

Abend, dann griff er nach der Bibel, die er aufs
Neue, vom ersten Blatt an, zu lesen begann. Es

war dieselbe Bibel, die er von Jugend an gelernt

hatte,unddoch war jetzt Alles neu. Da war gleich

am Anfangdie Geschichte desSündenfalles, längst

bekannt, und doch die Wahrheit darin, daß der

Mensch ein gefallenesWesen,–die Erde um seinet

willen unter dem Fluch Gottes seufze.– Daswa

'Gedanken,die ihm der Schlüssel zum

Verständnißder Uebelzu sein schienen,welch Räthel

zu lösen er wohl versucht, aber nie vermocht hatte.
Da war ein heiliges und gerechtes Gesetz, '

er tausendfach verletzt hatte, dessen

rohungen und Flüche ihm galten. Oft sank ihm

muthlos die Hand mitdem heiligen Buch. Paul

widerstrebte der Wahrheit nicht, er suchte sie, und

was er fand, scheute er sich auch nicht, freizu be

kennen. Sehnlichst wartete er auf das nächste

KommendesPredigers. Vonda an versäumte er

keinen Gottesdienst mehr. DasWortGotteswar

jetzt einer hungernden Seele köstliche Speise ge

worden.

(Fin neuer Geist regte sich jetzt durch die

anze Ansiedlung. Derfrüher oft entheiligte Tag

es Herrn war wieder ein Gottestag geworden, an
dem man ausjeder Farm die Leute zum Versamm

lungshauswandern sah.

Und nochimmer hatten diese Prediger nichts ge

agtvom Contraktmachen. Sie hatten sogarKin

er getauft und auf die Frage: „Was sind wir

schuldig?“ geantwortet: nichts.“–Als aber

einmal ein Br. Verwalter mit dem Prediger kam,

der Paul beiSeite nahm und ihm erklärte, wie es

ihnen, einer kleinen, armen Gemeinde, schwer

werde, den Unterhalt des Predigers aufzumachen,

da erbot sich Paul, sofort dasSeine zu thun und

zugleich auch bei seinen Nachbarn die Sache anzu

regen. Dies that er denn auch und mit solchem

Erfolg,daß er schon am nächsten Dienstag mit drei

Wagen, die Korn,Speck, Eier und Kartoffeln ge

laden hatten, und mit 850 baar in der Tasche für

den Prediger, denWeg nach dessen Wohnung an

trat, der über solche WirkungdesWorts ohne Con

trakt höchst erfreutwar.

Monate vergingen so im Suchen nach Licht,

Buße, Glauben. Es erging Paul wie so vielen

e
N
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erweckten Sündern, sie wollen durch selbst erdachte

Buße Anspruch aufSeligkeit erwerben. Während

Gottes Gnade schon manch rechtschaffene Frucht der

Buße an ihnen gewirkt hat, verzagen sie an ihrem,

wie sie meinen, verstockten Herzen. Da fand Paul

in dem '' einen treuen Freund und Rath

geber. Die Kirche, durch die der Herr sich seiner

nädig angenommen hatte, wurde ihn eine liebe

' In ihr wünschte er das Heil seiner

Seele zu schaffen und den Herrn zu ehren durch

ein freudig Bekenntniß. Auf seine Frage nach den

Bedingungen und Pflichten der Gliederschaft reichte
ihm der Prediger dieKirchenordnung. Nach gründ

licher Bekanntschaft mit derselben bat Paul unn

Aufnahme, wozu ihm denn auch baldGelegenheit

egeben wurde. Obwohl der Erste,der jener ersten

Einladung folgte, wardoch nichtsvon Scham oder

in ihm, sondern das herzliche Ver

langen, Gott möchte den Bund mit ihm, dem tau

endfach Bundbrüchigen, erneuern. Zu seiner

reude folgten noch andere sechs Personen der Ein

ladung, deren Zahl wenige Wochen nachher noch

um weitere acht Seelen vermehrt wurde.

Wo aber eine solche Anzahl hungernder Seelen

beieinander wohnen, da macht sich dasBedürfniß

nach etwas, das einer Methodisten-Klasse gleicht,

fühlbar, auchwenn sie der Prediger nicht zu orga

nisieren weiß,weil kein Bruder mit altenErfahrun

gen da ist. So ging es da. Bald waren zwei

wöchentliche Abendstunden bestimmt, wo diese jun

en Probeglieder zusammen kamen, sangen, das

ort Gottes lasen und beteten, und wo solcher

Hunger ist, da fällt auch heute dasManna noch

vomHimmelund Wüsteund Einöde stehen lustig.

Der gesagt hat: „So ihr Michvon ganzem Herzen

suchen werdet,will ich mich von euch finden lassen,“

der ließ es auchPaul endlich gelingen,daß er glau

ben konnte an den, der Sündergerecht macht. Ein

neues Leben begann damitfür ihn. War ihmAn

fangs die Leitung jener Versammlungen aufge
drungen worden, so war es ihm jetzt Bedürfniß,

von den zu zeugen, was er in Jesu gefunden, und

Gott segnete ein Pflichtzeugniß an mancher Seele.

Freilich offenbarte sich nun, wo Seelen bekehrt

wurden, auch die entgegengesetzte Wirkung des

WortesGottes. Die Menge spaltete sich. Wäh

rend Einige den Herrn suchten und fanden, ver

härteten Andere ihre Herzen gegen die Wahrheit

und traten den Werk Gottes feindlich entgegen.

DerHerrwirkte,darun tobte die Hölle.

Auch an mancherlei komischen Auftritten fehlte es

nicht. Die provisorischen Einrichtungen der Ver

jammlungslokale waren derArt,daßwohlzuweilen

mal eine Bank mit andächtigen Zuhörern zusam

men brach. Ein andermalverschwandder Prediger

plötzlich hinter derKanzel. Im Eifer der Rede war

der Fußboden mit ihm durchgebrochen, doch den

Faden der Predigt verlor erdarob nicht. Bald war

er wieder oben, und was nicht hinter der Kanzel

vollendet werden konnte, setzte er vor derselben fort.

So arm aber auch die äußere Form derGottes

dienste war, so offenbarte doch das Wort eine

Gotteskraft in herrlichen Wirkungen. Feindliche

Nachbarn reichten sich die Hand zur Versöhnung.

Familien,die in Unfrieden lebten, fingen ein neues

Leben an. itten in der Predigt wurden oft

Seufzer und Sündenbekenntniffe laut, und gar

mancherGottesdienst endete mit einem allgemeinen

Rufen nachGnade, demGott durch mächtige Ge

betserhörungen antwortete. So betete eine Frau

am Altar ernstlich für dieBekehrung ihresMannes.

Während sie noch betete, kam auch der Mann an

denAltar, ohne daß die Frau es gewahr wurde.

Als sie nun mit viel Thränen fortfuhr, Gott zu
bitten, Er wolle doch auch ihren Mann hierher

bringen,da faßte derManndie FrauamArm und

jagte unter Thränen: „Seiman still, Mutter, ich

bin schon hier.“ --

So hatte nun Paul imLande seiner Hoffnun

nicht nur ein irdischHeim gefunden, sondern au

die rechte Heimath, die im Himmel ist. Beides

nicht ohne ernstes, beharrliches Suchen und Ringen

darnach. Dafür bewahrt er auch so viel treuer den

durch Gottes Gnade empfangenen, imBlut Christi

unterzeichneten Besitztitel an das Erbe droben.–

Seit er hat gelernt, zuerst trachten nach dem Reiche
Gottes, hat er auch reichlich die Wahrheit der Ver

heißung erfahren: „Sowird euch dasAndere alles

zufallen.“ Wofür er aber am meisten Gottdankt,

ist, daßderHerrihm auch all die Seinen geschenkt

' sie nun Hand in Hand die Himmelsreise

Pilgern.

Pilgerst du auch dahin, lieber Leser? Dann

hofft dichPaul einst dort oben zu finden und mit

dir in Ewigkeit zu rühmen die Wunderwege Gottes

mitden Seinen.

–•–

Edle Wohlthätigkeit.

Von G. Baum.

Unwillkürlich erinnerte mich der herrliche Artikel:

„Ein Werk der Barmherzigkeit“ in derSeptember

Nummervon „Haus und Herd“ an ein Ereigniß,

das sich im verflossenen Frühjahr hier zutrug und

zeigt, wie auch noch in der Königin desWestens

am lieblichen Ohiostrande der Engel des Erbar

mens eine Heimstätte hat.

Zu einem deutschen Geschäftsmanne kam kurz

vor der Confirmationszeit eine arme katholische

Frau und bot ihm die Uhr ihres verstorbenen
&'en zumKaufe an,damit,wie sie sagte, sie mit

dem Erlöse ihr Töchterlein, das confirmiert werden

sollte, kleiden könnte. -

„Kaufe keine Uhr, behalten Sie dieselbe und

heben Sie sie als ein theures Andenken an den

Verstorbenen, den Vater Ihrer Kinder auf,“ er

widerte trocken der Angeredete.

(Fine Entschuldigung stammelnd, wollte sich die

blasse Frau wieder entfernen, aber der Hausherr

vertrat ihr den Weg und bat sie freundlich, einen

Augenblick. Platz zu nehmen, worauf er an sein
Schreibpult trat, flüchtig einige Zeilen aufs Pa

vier warf, es faltete und sodann der bekümmerten

Mutter mitden Worten reichte: „So, liebe Frau,

gehen Sie jetzt in Gottes Namen und holen Sie

Ihr Kind und bringen Sie diesen Brief nach der

bezeichneten Adresse, dort werden Sie das Weitere

erfahren.“

Dankend nahm die Frau das gelbliche Couvert
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entgegen, das nichts anderes enthielt, als eineAn

weisung an eine bekannte Weißwaarenhandlung,

die Tochter der Ueberbringerin auf Kosten des

Schreibers mit einem vollständigen Confirmations

Anzugversehen zu wollen.

„Bitte“ sprach der menschenfreundlicheMann zu

der gebeugten Wittwe, „wickeln Sie den kleinen

Liebesdienst sofort in das tiefste Schweigen der

Vergessenheit und sagen Sie keinem Menschen ein

Sterbenswörtchen davon.“

Gedankenvoll blickte er ihr einen Moment lang

nach, dann griff er hastig nach seinen Hute und

eilte nach derWohnung seines Predigers.

„HerrPfarrer,“ redete er denselben an, „ich suche

einen Partner!“

„Wie, was, einen Partner?“ fragte der etwas

betroffene Geistliche. „Sie haben ja doch, so viel

ich weiß, ein gutesGeschäft, das unter Ihrer tüch

tigen Leitung sich trefflich rentiert.“

„Daswohl,aberdennoch suche ich einen Partner,

oder besser ausgedrückt, einen verschwiegenen Freund,

der mir hilfreich die Hand reicht;doch Sie verstehen

mich noch immer nicht, weißhalb ich bitte, mir die

nöthige Aufklärungzugestatten.“ Kurz erzählte er

nun den bereits Vorgang in seinem

Hause, und fügte dann hinzu: „Sehen Sie, Herr

Pfarrer, die traurige Nothlage des katholischen

Weibleins hat in meinem Herzen die Frage wach

gerufen: sollten nicht auch in deiner

Kirche und ganz besondersin deinerGemeinde solche

Bedrängte sein, die der Hilfe bedürftig sind und

denen zu helfen deine heilige Bruderpflicht ist?–

Lange schwere Jahre mußte ichwie ein Ertrinkender

um meine Existenz kämpfen und ringen, aber gott

lob, es ist mir durch des Höchsten Beistand ge

lungen, festen Fuß zu fassen und die Stufe eines

behäbigen Wohlstandeszu ersteigen. Reich bin ich

zwar nicht, aber zufrieden und dankbar mit dem,
was mirGott bescheert hat. Meine amerikanische

Sturm- und Drangperiode, die mich so recht durch
die Waffer der Trübsal führte, reinigte mein Herz

von gar manchen Schlacken, besonders der des

Hochmuths, und so kommt's,daß ich selbst im größ

ten Glücke nie die ernste Vergangenheit mitGottes

wunderbaren Führungen aus dem Auge verliere,

am allerwenigsten aber der Armen und Nothleiden

den vergesse. Das liebende Mutterherz, das um

ihres Kindes willen vielleicht ihr letztes Kleinod

veräußern wollte, mahnte mich daran, daß bis

Ostern auch in unserer Kirche gegen hundertKinder

ihren Taufbund erneuern sollen, und daßdarunter

ohne Zweifel auch manch armesKind, wenn nicht

gar Waisen sich befinden, deren Angehörige nicht

wissen, wo sie die Mittel hernehmen sollen, um sie

für diesen festlichen Tag zu schmücken. Ich möchte

nun unter dem Siegel der Verschwiegenheit sechs

Ihrer bedürftigsten Confirmandenkinder vom Fuß

bis zum Kopfe kleiden, hierzu aber, mein Lieber,

brauche ich einen Partner, und nun frage ich,

wollen Sie mir zu diesem Geschäfte die Hand

reichen ?“

„Von Herzen gern!“ - - -

„Gut denn; dann suchenSie dreiKnaben und

drei Mädchen aus und sorgen für eine anständige

Bekleidung derselben. Sparen Sie nichts, hier ist

ein Check für zweihundert Dollars.
nochmals, über die ganze Sache reinen Mund zu

Aber bitte

halten, und dann,“ fuhr er, sich zumGehen wen

dend, fort, „wennSie in irgend einer Angelegen

heit meiner Hilfe bedürfen, so klopfen Sie nur

herzhaft bei mir an.“ -

Wahrlich, war das nicht edel gedacht und ge

handelt?

Indem ich dieses Denkmal, unbe

kannten Wohlthäter, abschließe, schreibe ich noch

an seinen Sockel die königliche Verheißung: „Was

ihr gethan habt einem dieser Geringsten, das

habt ihr mir gethan“ und rufe allen denen, die der
barmherzigeVater imHimmel mit irdischen Gütern

gesegnet hat, zu: „Gehet hin und thutdesgleichen,

Arme habt ihr allezeit, und wer sich des Armen

erbarmet, der leihetdem Herrn.“

–-O

(Eine Generation aufdem Marsche.

Der Marsch einer Generation von der Wiege bis

zumGrabe ist äußerst interessant in einem klaren

und sorgfältig ausgearbeiten Bericht des Doktors

Farr, eines englischen Arztesgeschildert. Folgendes

ist die zu erwartende Sterblichkeit irgend einerMil

lion Menschen.

DasVerhältnißwürde etwa dieses sein: 511,745

Knaben und 488,255 Mädchen, eine Ungleichheit,

welche nach und nach sich ändert durch die größere

Sterblichkeit der Knaben, so daß das Verhältniß

ein umgekehrtes wird, ehe noch dieser Generations

lauf beendet. Ueber ein Viertel der Zahl dieser

Kinderwird sterben, ehe sie das fünfte Jahr erreicht

haben, die genaue Zahl ist 141,387 Knaben und

121,795Mädchen. Hierdurchwird die Zahl schon

fast eine gleiche. Die nächsten fünf Jahre werden

die Zahl nicht so stark vermindern. Vom 10. bis

zum 15. Jahr wird die Sterblichkeit noch geringer.

Es ist für beide Geschlechter die gesundete Lebens

periode. Dann folgen fünf Jahre, die wieder mehr
Todesfälle zeigen, und die folgenden fünf Jahre

steigern dieselbe; doch werden von derganzen Zahl

sicher 634,045 ihr 26. Jahr anfangen.

Ehe dann die nächsten zehn Jahre abgelaufen,

werden zwei Drittel der Fräulein verheirathet sein.

Die Sterblichkeit in dieser Zeit beträgt 62052,von

welcher nicht weniger denn 27,134 durch Schwind

sucht dahingerafft sind. Zwischendem35. und45.

Jahre ist eine größere Todessteuer zu zahlen, und

nur 502.914 werden in ihr 46. Jahr eintreten.

Nur 161,124 werden ihr 75. Jahr erreichen, und

von diesen werden 122,550 gestorben sein bis zum

85. Jahredes Marsches. Die übrigen 38,565wer

den dann bald ihre Last niederlegen; 2153 jedoch

werden bis zum 95.Jahre gelangen, und223 sogar
werden 100Jahre alt. Schlie ich in den 108ten

Jahre des großen Marsches wird das letzte übrig

gebliebene Leben leise ausgelöscht. Dies ist denn
das Durchschnittsloos von einer Million Männer

und Frauen.

Das ist ein ernstes Kapitel, lieber Leser, solches

ist auch dein Loos; nur 223 von 1,000,000 Men

ichen werden 100Jahre altund doch leben. Alleda
bin als würden sie jämmtlich 108 Jahre alt, in

Wahrheit indes nur–(Finer !
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Banksagungstag.
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Erste Danksagungsfeier in Neu England.

Der nationale Danksagungstag

Von J.

Das Volk der Vereinigten Staaten von Nord

amerika feiert jedes Jahr einen Danksagungstag.

Der Danksagungstag ist nicht etwas Neues, jon

dern etwas Geschichtliches. Alle Völker denken und

danken einmal ganz besonders. Unser christlichen

ürger danklagen einen Tag besonders ihrem

lebendigen Gott. Es ist dies auch recht und schick

lich. WerGutes erhält, soll dankbar dafür ein.
Der liebe Gott hat auch dieses Jahr noch nicht

aufhören lassen Samen und Ernte, Frost und Hitze,

Sommer und Winter, Tag und Nacht. Er, der

Herr Himmels und derErde, theilte uns noch mit

nach allen unseren Bedürfnissen. Leben, Gesund

heit, Segen, Wohlfahrt und Gedeihen kommen

aus unseres lieben Gottes Hand. Auch hat sich

der schwarze Tod und die Prophezeiungvom Unter

gang der Weltim Jahr 1881 noch nicht eingestellt.

Manches Uebel hat somit der Allmächtige von uns

abgewendet, und wir befinden uns noch in der kost

baren Zeit der Gnade und Vorbereitung für ein

besseres Leben. Leider hat eine feige, meuchlerische 

Pauly.

Mörderhand unsern Präsidenten James A.Gar

field dahingestreckt;die und Gebete des

ganzen amerikanischen Volkes für seine Genesun

hat derHerr in seinem unerforschlichen Rathschlu

nicht erfüllt: Präsident Garfield ist am 19.Sep

temberAbends 11 Uhr nach elfwöchentlichem Lei

den in Long Branch gestorben. Doch des Herrn

Wille geschehe! Auch unter Thränen danken
wir. Alles, was wir sind und haben, haben wir

vom lieben Gott. Und wer darüber undankbar

sein kann, hat sich selbst und seinen Gottvergessen.

Dieser nationale Danksagungstag findet statt den

letzten Donnerstag im Monat November eines

jeden Jahres. Jeder Bürger der Ver. Staaten

verflichtet sich, diesen Tag zu halten, und wer ihn

nicht hält, macht sich eines sittlichen Vergehens

schuldig,wie der, der denSabbath bricht. Darum:

Preist Gott, der allen Segen giebt,

Preist ihn,ihr Menschen, die er liebt,
Ihr Himmelschöre alle preist

Den Vater,Sohn und heiligen Geist.
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Was tausendjährige Reich.

Von F. Kopp.

Um dieses umfassende Thema so bündig und
deutlich als möglich zu betrachten, wollen wir ver

suchen, folgende vier Fragen zu beantworten:

1. Woraufgründet sich die Lehre von dem tau

sendjährigen Reich?

2. Wann wird es einen Anfangnehmen?

3. Auf welche Weise kommt und offenbart es

sich?

4. Welches ist die Beschaffenheit dieses Reiches?

Die Lehre über das tausendjährige Reich istwe

der in den apostolischen Glaubensbekenntniß, noch

in den Glaubensartikeln unserer Kirche enthalten.

Es hängt auch unsere Seligkeit nicht davon ab, ob

wir ein solchesReichüberhaupterwarten und welche

Ansichtwirvon der Beschaffenheit desselben haben.

ennoch ist es für die Gläubigen ein großer Trost,

annehmen zu dürfen, daß eine Zeit kommen wird,

wo die ganze Erde mit der Erkenntniß des Herrn

erfüllt sein wird,wie desMeeresGrund mitWasser

bedeckt ist, und die Einflüsse der christlichen Religion

die Macht des Teufels, der Welt undSünde, des

1Um- und Aberglaubens werden besiegt und völlig

überwunden haben. - - - -

DieHauptstelle,woraufsichdieLehre überdas

Millenium gründet, finden wir in derOffenbarung

Johannes, wo es inKap.20,Vers 1–7unterAn

derem heißt: „Und ich sah einen Engel vomHim

mel fahren, mit einer großen Kette in seinerHand,
der griffden Drachen, die alte Schlange, welche ist

der Teufel undderSatan, und band ihn tausend

Jahre,–daß er nicht mehr verführen sollte die

Heiden, bis daß vollendetwürden tausend Jahre;

und die Seelen der Enthaupteten um des Zeug

niffes Jesu und um des Wortes Gottes willen–

lebten und regierten mitChristo tausend Jahre.–

Die andernTodten aberwurden nicht wiederleben

dig, bisdaßtausend Jahre vollendetwurden.“

Sechsmal wird in diesem Abschnitt der Aus

druck „tausend Jahre“ gebraucht, und zwar immer

als eine Zeitdes Sieges und Triumphes überSa

tan unddas Böse, oder als eine Zeit desFriedens

und der Glückseligkeit für GottesVolk.

Wir finden aber noch viele andere Stellen in der

heiligen Schrift, in denen ein völliger Sieg des

des Gottes über alle Reiche der Welt ge

weijagtwird. Besonders ist der ProphetJesaias

ganz voll von den herrlichsten Verheißungen dieser

Art. So finden wir dort in Kap. 2,Vers 2–4:

„Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn

Haus ist, gewiß sein, höher denn alle Berge, und

über alle Hügel erhaben werden; und werden alle

Heiden dazu laufen, und viele Völker hinzu gehen

und sagen: Kommet, laßt uns auf den Berg des

Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, daß

er uns lehre. Seine Wege und wir wandeln auf

Seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz

ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem.

Und er wird richten unter den Heiden und trafen

viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu

“undihre Spieße zu Sicheln machen.

enn es wird kein Volk wider das andere ein 

Schwert aufheben, und werden fort nicht mehr

kriegen lernen.“

So ist auch in den Propheten Daniel derSieg
des Reiches (Shristi über alle Reiche der Welt, in

den Traum desKönigs Nebukadnezar und derEx

klärung desselben durch Daniel aufs Deutlichste

dargestellt. Nebukadnezar sah ein großes Bild,

„dessen Haupt war von einem Golde,“– die

babylonisch- als syrische Weltmacht;

„Brust undArme von Silber,“–das medisch

von Grz,“ das griechische Reich, das sich

unterAlexanderdemGroßen über die ganze civili

irte Welt erstreckte;–„eine Schenkel von Eisen,

und seineFüße eines Theils Eisen und eines Theils

Thon,“–das römische Reich,das sich spä

ter gleich den Zehen an den Füßen desBildes in

viele Theile theilte,und welches bis aufunsere Zeit

die Weltmacht bildet, denn Deutschland, Frank

reich, Oestreich, Italien undEngland gehörten zum

alten römischen Reich,und die alten deutschen Kaiser

wurden, nachdem sie vom Papst gekrönt waren,

„römische Kaiser“ genannt. „Bis daß ein

Stein herabgerissen ward ohne Hände,“–ohne

menschliche Gewalt;– „der schlug das

Bild an seine Füße, die Eisen und Thon waren,

und zermalmete sie; da wurden miteinander zer

malmet das(Sisen, Thon, Silber undGold, und

wurden wie Spreu aufderSommertenne; und der

Wind verwebete sie, daß man sie nirgends mehr
finden konnte. Der Stein aber, der das Bild

schlug, ward ein großer Berg, daß er die ganze

Welt füllete.“ Wer erkennt nichtin diesem Steine

Christus und sein Evangelium, als eine göttliche

achtvomHimmel herabgekommen auf die Erde,

um alle Gewalt des Satans und der Sünde zu

zerstören und die Ihn imWege stehenden Welt

mächte zu stürzen, und an deren Stelle ein herr
liches Friedensreich aufzurichten?

Diese Stellen aus dem Worte Gottes werden

hinreichen, zu beweisen, daß die Erwartung einer

großen herrlichen Friedenszeit für dasVolk Gottes

aufErden keine leere Einbildung ist, und daßviel

leicht in nicht ganz ferner Zeit große undwunder

bare Veränderungen inKirche undWelt stattfinden

mögen. Es giebt daher auch in unseren Tagen nur

sehr wenige bibelgläubige Personen, die nicht ein

sogenanntes„goldenes Zeitalter“ erwarten.

Wann wird aber dieses Reich seinen

Anfang nehmen? Einige nehmen an, daß

es schon mitder Reformation des sechzehnten Jahr

hunderts angefangen habe. Dieses ist jedoch nicht

anzunehmen; denn erst nach dem Untergang des

falschen Propheten (Muhamed) und des Thiers

(Rom) fängt nach der Schrift das tausendjährige

Reich an. Auch sind die furchtbaren Kriege, die

seitdem wütheten, und ganzbesonders der grausame

Religionskrieg, der„dreißigjährige Krieg“genannt,

ein deutlicher Beweis, daß der Satan noch los war

nach der Reformation. (Ss ist überhaupt etwas

ewagt, die Zeit genau bestimmen zu wollen, da

ich schon Viele bei der Auslegung prophetischer

Stellen in Bezugaufdie Zeit sehr verrechnethaben,

Im Allgemeinen aber dürfen, ja sollen wir auf

die Zeichender Zeit achten.

Manche Schriftausleger wollen in der heiligen

Sie benzahl einenSchlüsselfür dieBestimmung
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der Zeit des Milleniums gefunden haben. Wie

der siebente Tag der Woche der Sabbath oder

Ruhetag ist, so soll nach dieser Auslegung das

siebente Jahrtausend das Sabbath-Jahr

tausend oder dasMillenium sein. In diesen

Fall wäre der Anfang des tausendjährigen Reiches

nicht mehr ferne.

Jun Millenium sollen die Juden wieder in Ka

naan wohnen und die Mehrzahl von ihnen den

Messias in Glauben angenommen haben. Auch

dazu sind die Aussichten nicht ganz ungünstig. Vor

kaum50Jahren war esden Juden noch verboten,

sich in Palästina anzubauen, und gegenwärtig

wohnen bereits in Jerusalem allein 13000Israe

liten. Auch ist es ein bedeutsames Zeichender Zeit,

daßder tief in Schulden sitzende Türke den reichen

Rothschild dasLand Kanaan verpfändet hat, und

er wahrscheinlich diese Schuld nie wieder abtragen

kann; somit besitzt schonjetzt ein Jude faktisch das

Land seiner Väter. Auchgiebt es bereits eine be

deutende Anzahl bekehrter Juden, und wenn es

dem Herrn einmal gefällt, seine Geisteswinde unter

den Todtengebeinen Israels wehen zu lassen, mö

' sie sich in ganz kurzer Zeit beiSchaaren be

( MWC) .

Zu beachten ist weiter die wunderbareThätig

ke it der christlichen Kirche in der Ge

genwart, wie sie sich bekundetin der ein hei

mischen und ausländischen Mission,

in der Verbreitung der Bibel, nahezu in

allen bekannten Sprachen der Welt, in Verbrei

tung christlicher Literatur, in derSonn

tag schul-Arbeit, in der Mäßigkeits

ja che, in der Abschaffung der Sklaverei

und der Verbannung aller Rohheit

und Barbarei bis zur Bestrafung der

Thierquälerei, in der (Erhebung des

Weibes, nicht wie einige Weiberrechtlerinnen

wollen, an die Stelle des Mannes, sondern zuihrer

Bestimmung, als Gehilfin des

lelben.

Wenn wir ferner erwägen, welche Macht und

welchen Einfluß gegenwärtig die protestantischen

Nationen,wie Deutschland,England und die Ver

einigten Staaten um ihrer höheren Wissenschaft

und Civilisation willen,die sie den GeistdesChri

tenthumsund der Bibel verdanken, aufdie andern

Nationen der Erde ausüben, wie sie die Kräfte der

Natur in den Dienst derMenschheit gezogen haben,

so daß Feuer und Wasser unsere Schiffe, Eisen

bahnzüge und Schnellpressen treiben, der Blitz als

Botschafter dienen nußvon einem(Ende der(Frde bis

ans andere,und die Tiefen der Erde nicht nurGold,

Silber, Erz und Kohlen, sondern selbst das Oel

liefern, um Häuser und Straßen zu beleuchten,–

so sind dieses für ein geöffnetes Auge deutliche Zei

chen, daß das tausendjährige Reich in Bälde einen

Anfang nehmen mag.

Zu Obigen kommt noch der Zug zur Ver

einigung verschiedener Kirchen und

Nationen. Die Missionäre in derHeiden

welt empfanden das Bedürniß einer innigen Ver

bindung unter einander, um dem gemeinschaftlichen

Feind mit Erfolg begegnen zu können;die Bibel

'll schaften thun ihre große Arbeit durch

ie gemeinschaftliche Unterstützungder Kirchen; der

Evangelische Bund versucht, die Herzen der

Christen verschiedener Benennungen in der Liebe

zusammenzuschmelzen, und einige Früchte dieser

Bemühungen sind: die Gebetswoche am An
fang eines jeden Jahres,wo von den Christen aller

Benennungen zur selben Zeit für die nämlichen

Gegenstände vereinigt gebetet wird. Eine andere

Frucht ist dieSonntag schul-Lektion, nach

welcher ebenfalls in den Sonntagsschulen der ver

schiedenenKirchen in der ganzen Welt zur selben Zeit

der gleiche Bibelabschnitt studiert und gelehrt wird.

So sind auch die Weltausstellungen und die Frie

dens-Congresse,die durch Vertreter großerNationen
hie undda gehalten werden, die Morgenröthe einer

besseren Zeit.

Was sollen wir aber sagen zu der Behauptung,

daßdie Menschheit in unserer Zeit schlimmer statt

besser werde? Ist dieses nicht ein Irrthum, der
denPessimismus entsprungen ist? Paßt bei

solchen Lamentationen das Wort des weisenSa

lomo: „Sprich nicht: Was ist es,daß die vorigen

Tage besser waren, denn diese;denn du fragestjol

ches nicht weislich.“ Wohl brüstet sich der Un

und der Materialismus mächtig, aber es ist

och nur wie die Wuth eines tödlich verwundeten

Thieres, das nach seiner letzten Anstrengung ohn

mächtig niedersinkt. Das Licht des Evangeliums

leuchtet so helle in unserer Zeit, daßdie Herzens

gedanken. Vieler offenbarwerden unddie Menschen

sich für oder wider Christum entscheiden müssen.

Vor dieser Entscheidung brauchen wir aber nicht

bange zu sein; denn ehe wir zu ihnen fallen,

müssen sie zu uns fallen.

Auch wirddasUrtheil und die Strafe über den

Unglauben mitten in der erleuchteten Christenheit

viel schärfer sein, als wenn der Mensch in heidnischer

Unwissenheit gelebt hat.

ImGanzen aber ist die Menschheitgegenwärtig

nicht schlimmer als in früheren Zeiten. ' Gegen

theil giebt es in unserer Zeit mehrwahreChri

ten, mehr Missionäre, mehr gute

Schulen und gute Bücher, mehr Bi

beln und Bibelleser in der Welt, als je

zuvor. Auch werden wenigerGräuelthaten ver
übt, als früher. Wo sind die Märtyrer unserer

Zeit? Wodie Scheiterhaufen, aufdenen fromme

Christen verbranntwurden? Wo sind die Exulan

ten unserer Zeit,wie die aus ihrerHeimath vertriebe

nen undgleichdem Wild gejagten Waldenser,Huge

notten,Salzburger und bömischen und mährischen

Brüder? Der häßliche Sektengeist treibt heute ein

Wesen nur nochganz heimlich. Ist dieser veredelte

Zustand nicht eine Frucht des biblischen Christen

thums, und ist es nicht unsere Pflicht, diese Fort

schritte anzuerkennen und Gottdafürzu danken?

as Senfkorn ist zu einem Baum heran

gewachsen. Der Sauerteig des Evangeliums

hat seine umwandelnde Kraft bereits bewiesen.

Der Stein. Daniels ist am Rollen. Japan

sendet eine begabtesten Söhne nach den Schulen

Deutschlands und Englands, und führt christliche

Civilisation in seinem Staatswesen ein. China's

Mauer ist niedergerissen, das bevölkertste Heiden
land ist offen für die Mission, und die 400Millio

nenMenschen dort sind verlangend nach denEvan

gelium. Indien ist eine christliche Provinz und

der heidnische Kindermord wie die Verbrennung,
derWittwen aufihresGatten Leiche hat aufgehört.
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Mohr en la nd streckt seine Hände aus zu Gott,

unddie Söhne Hamsjauchzen im Lichte desEvan

geliums. In Spanienwird GottesWortvon

Vielen mitLuft gelesen und Religionsfreiheitwird

von seinen besten Bürgern verlangt. Italien

ist offen fürdasEvangelium,und in Rombefindet

sich dem PalastdesPapstes gegenüber eine Bibel

den Evangelium seinen Siegeslauf in der Türkei

nicht länger streitig machen, und der „kranke

Mann“ muß sich eine Rezepte von England und

Deutschland verschreiben lassen. DerUnglaube

mußverstummen und sich seiner Einwendungen ge

gen die göttliche Offenbarung schämen, da nicht

nur gelehrte Theologen dieselben gründlich wider

legten, sondern selbst Steine, die aus den ver

schütteten Städten Babylon und Ninive und an

derwärts ausgegraben wurden, für die geschicht

lichen Wahrheiten der Bibel, Zeugniß ablegen.

Und wenn sich auch nur erst der dritte Theil der

Menschheit zum Christenthum bekennt, und unter

diesen wieder kaum der dritte Theil wahre Herzens

religion besitzt, so ist doch nicht zu läugnen, daß

ie tzt schon das Bibel chrift enthum eine

größere Macht in der Welt ist, als

(Schlußfolgt.)

––– FF

Sonntagsschul-Lektionen.

Sonntag, 6. Nov. 1881.

Der große Versöhnungstag.

Haupttext: Nicht allein aber das; sondern wir

rühmen uns auch Gottes, durch unsern HerrnJe
jun Christ, durch welchen wir nun die Versöhnung

"ä" haben. (Röm.5, 11.) . . . .

inleitung. Unter den großen jährlich wieder

kehrenden Hauptfesten Israels bildete der große

Versöhnungstag die eigentliche Spitze. Am zehnten

Tagedes siebenten Monats(V. 29) Tisri (etwa

unserem Oktober enrsprechend,vgl.Kap.3, 1 Mo.

23,27), alsoim eigentlichen Festmonat der Israe

liten gefeiert,war er als der allgemeine Buß-,

Bet- und Fasttagdes ganzen Volkesdarum der

wichtigste Tagim ganzen Jahre, weil an ihn die

Gesammtschuld der ganzen Gemeinde auf eine be

sonders ausdrucks-und eindrucksvolleWeise gesühnt

ward. Wegen dieser hervorragenden Bedeutung

und Würde des TagesimRang der übrigen Fest

iten fungiertean denselben auchausschließlich nur

er Hohepriester allein, nachdem er für

sich und sein Haus, d. h.die andern Priester aus

seinen Geschlechte ein besonderesSündopfer, und

war einen Farren als das am höchsten stehende

Opferthier (V.3 und 6)dargebracht,und die heili

ein Kleider (V.4), d.h. eine durchaus weißlinnene

als Sinnbild der ReinheitundHeilig

keit, ohne die sonstige denSündebüßenden nichtan

stehende Prachtdesgewöhnlichen undeigentlichhohe

Schmuckes (vgl. 2Mo . 39) angelegt,

3Moj. 16, 16–30.

owie gewisseBäder undWaschungen (V.4), gleich

alls als Sinnbild der Reinigung vorgenommen

hatte. Die höchste Auszeichnung desTagesbestand

aber darin, daßanihm das einzigemal im ganzen

Jahre (Hebr.9,7) derHohepriester und wiederum

er ausschließlich das durch einen dichten Teppich

vom Heiligthum geschiedene (Vers 12) Aller

heiligste mit den Opferblut der beiden Blöcke,
die V.7ff. zum Sühnopfer für das Volk erwählt

wordenwaren, sowie des schon genannten Farren

als seines eignenSühnopfers(V. 14) betrat,um es

gegen den auf oderüber derBundeslade befindlichen

Gnaden Stuhl oder goldenen Sühndeckel der

selben (als den Ort der persönlichen Gegenwart

Gottes unter seinen Volke oder einen von (Singeln

umgebenen Thron, vergl. Pj. 18,9; Jer. 30,31)

zu sprengen (V.15). Hieran schlossen sich dann

noch weiter die folgenden gottesdienstlichen Hand

lungen an:

I. Das Sühnopfer für das verunreinigte Volk

(V. 16–19), das in ganz ähnlicher Weise vor sich

ging, wie das schon besprochene Sündopfer für

Aaron und seine Söhne, nur daß seine besondere

Bedeutung alsSühnopfer noch ausdrücklich hervor

de" wird, und zwar schon sogleich in

. 16. Er (Aaron) soll versöhnen das

Heiligt hunn, undganz besondersden geweih

testen Theil desselben, seinen Hinterraum, das

Allerheiligste (V. 15), denn auch diesesHeiligthum

Gottes, d. h. die Stiftshütte,die gleich darauf

(V. 17) ja ebenfalls noch besonders genannt ist,

und hier im Unterschied von jenen nur dasVorder

theil, oder das sog. Heilige mitEinschlußdes Vor

hofs bezeichnen kann, ist durch desVolkes Sünde

verunreinigt, wie ja die Sünde immer und überall

auch die ganze Umgebung eines Menschen befleckt

und ihrVerderben ihr mitteilt. In allen ihren

Sünden, denn dieser Tag soll die vollständige

und allseitige Sühne für alle Verfehlungen der

ganzen Gemeinde an Haupt und Gliedern, d. h.
der Priesterschaft und des Volkes, nach innen und

außen, d. h. aller Befleckungen an der Seele als

den geistlichen Tempel des Herrn sowohl wie an

den wirklichen gottesdienstlichen Räumen des irdi

ichen Heiligthums selbst bringen, und nicht etwa

blos für die,welche imLaufe des vergangenenJah

res unerkannt und ungesühnt geblieben sind, son

dern aller ohne Ausnahme, der erkannten undun

erkannten, der bereits gesühnten und der noch ganz

oder tbeilweise ungesühnten. Die umherliegen,

nämlich die Kinder Israel, die in ihren Zelten die

Stiftshütte umgaben; daher ist auch diese gleichsam

von dieser unreinenLuft mit angesteckt und bedarf

ganz ebensogut wie die lebendenPersonen,Priester
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und Volk der Entfündigung, erst durch die ge

jchehene Blutprengung wird sie wieder rein.

V. 17. Kein Mensch, also auch von den ge

wöhnlichen Priestern und Leviten, obwohl diese

sonst nicht blos den Vorhof, sondern auch das„Hei

lige“, nur nicht das Allerheiligste, betreten durften,

sollte. Keiner bei diesem ganzen Sühnegeschäft des

Hohepriesters zugegen sein, weil die Gegenwart

eines Unreinen ja nur das Heiligthum wieder ver

unreinigen und die durch die Blutsprengung ge

chehene Sühne wieder zerstören,also die Entzünd

gung der Stiftshütte geradezu wieder aufheben

würde. Bis er (nach Vollendung dieser Weihe)

wieder heraus gehe, nämlich in den Vorhof.

So hat also der Hohepriester in völligem Alleinsein

das VolkGottes und das Haus Gottes in dessen

Mitte zu versöhnen. (Bild aufChristum, vergl.
3, der auch allein Gottes Zorn für uns

ägt.

V. 18. Der Altar, der vor dem Herrn

steht, ist nachV. 12 der im Heiligthum stehende,

also nur noch durch den Vorhang vom Allerheilig

sten mitdem Gnadenstuhl, und' von der un

mittelbaren Nähe Gottesgetrennte Rauchopfer

altar. Auch dieser und mit ihm das ganze Hei

ligthum überhauptmuß erst wieder versöhnt, d. h.

ereinigt werden, denn auch das Gebets leben

Israels, wovon das Rauchopfer, das genHimmel

steigt und gleichsam den ganzen Menschen vordem

heiligen und gerechten Gott bedeckt wie eine Wolke

V. 13), nur ein irdisches Sinnbild ist, istvonder

ünde befleckt. Dagegen ist der am Schluß des

Verses ohne allen weiteren Zusatz erwähnte Altar

der eigentliche Hauptaltar der ganzen Stiftshütte,

auf welchem jämmtliche Arten von Opfer außer

dem Räuchwerk dargebracht und namentlich alle

blutigen Opfer geschlachtet wurden, nämlichderim

Vorhof stehende große Brandopferaltar;

auch diese nebst dendaran befindlichen Hörnern 

Erhöhungen an den Ecken) undmitihm derganze 

orhof mußte entsündigt werden, und zwar mit
den ineinander gemischten Blut beider dar

Thiere, des Farrens als des Opfersfür

en Hohepriester selbst (V. 14), und des jungen

Bockes als des Sühnopfers für das Volk (V. 15),

um anzudeuten, daß derselbe nun wieder sowohl

für die das tägliche Brandopfer dortdarbringenden

Priester alsfür die Gemeinde, in derenNamen dies

eschah, neu ' sei. Somit erstreckte sich die

einigung auf alle drei Abtheilungen (Allerheilig

stes, Heiligthum und Vorhof), wie in Gegenbild
bei der geistlichen und Deutung des

' Vorgangs auf ie Heiligung des ganzen

Menschen nachGeist, Seele und Leib (1 Thes.

5, 23). Ueber das Blut als Sitz der Seele (Mai

pitel 17, 11) und darum das Hauptsübnmittel,

vergl. Hebr.9, 12 ff., V.22, und 1 Joh. 1,7. 9.

Das Opfer ist also stellvertretende Lebenshingabe

II. Das Verfahren mit dem „ledigen Bock“

(V. 20-22). V. 20. Ueber den „ledigen Bock“

selbst vergleicheV.8 ff. Während der eine dem

Herrn alsSündopfer für das Volk geweihte Bock

(V. 9. 15) getödtet wurde, sollte jener lebendig

bleiben und den Herrn blos vorgestellt oder vor

geführt(„dargestellt,“V. 10, nicht aber geschlachtet

und dann nach Vollendung der zur Vervollständi

ung derSühne nöthigen Gebräuche in die Wüste

die Region der bösen Geister, vergl. Jej. 13,

21; 17,7; 34, 14; Matth. 12,43; Luk. 11,24;

Offenbg. 18, 2) iosgelassen, oder eigentlich ent

andt, hinausgeführt (V. 21) werden, daher ihn

Luther in seiner Bibelübersetzungden „ledi en“,

d. i. losgelassenen, (vonderStrafe des Todes) frei

ausgehenden Bock genannt hat. Im hebräischen

Grundtext steht das sehr verschieden erklärte und

sehr schwer zu erklärende Wort asasel, das am

wahrscheinlichsten nach V. 8 auch als Eigenname,

dem Namen Gottes gegenüber, zu fassen ist: wie

der eine Bock, demHerrn, so war der andere als ge

rader Gegensatz dazu dem Asasel geweiht,d. h.den

Satan, der beiden Rabbinern sogar diesenNamen

selber trägt, als der gänzlich Entfernte, völligAb

esonderte, in der unzugänglichen Einöde wohnende

Fürst der Finsterniß. Der einfache Sinndesgan

en Vorgangs ist dann dies: auch dieser zweite Bock
zwar hierzugebracht werden, nämlichzum

Brandopferaltar als Schlachtstätte, aber nicht, um

hier wie der erste den stellvertretenden Streit für

das jündige Volk zu erleiden (V. 15), sondern es

wurde ihm vielmehr nur

. 21, die Hand aufgelegt, ganzwie es

auch bei den Farren als denär er für den

Hohepriester (V. 11) vorauszusetzen ist, und zwar

unter Bußgebet und SündenbekenntnißimNamen

des Volkes, als Sinnbild davon, daßdie durch

denToddes ersten Bockes schon vollbrachte

Sühne, wodurch des Volkes Sündenschuld be

reits versöhnt, getilgt und weggeschafftist, nun auch

öffentlichdurchdiese ganze besonders feierlicheHand- 

lung vor Jedermann erklärt, ausgesprochen und

leichsam sichtbar undtbatsächlich dargestelltwerden

' Diesen zweiten Bock wird also nicht wie dem

ersten, denn bei oder vielmehr vor seiner Tödtung

ohne Zweifel auch die Hände aufgelegtwurden zum

sichtbaren Zeichen, daß er der unschuldige Stell

vertreter des schuldigen Volkes sei, die von Letzterem

begangenen, sondern die durch dasgeschehene

bereits gesühnten Sünder aufs Haupt

gelegt. Der vorhanden ist–derzudiesem

Geschäft schon in Bereitschaft stehen mußte.

V. 22. In eine (unwegsame) Wildniß

trage, aus der er sich nicht wieder zurückfinden

konnte, und wo er von seinem bisherigen Führer

losgebunden und seinen eignen Schicksal überlassen

wurde. Zweck: Er soll dem in der Wüste woh

nenden Asasel (Teufel) die geschehene vollständige

Wegschaffung derSünde triumphierend vors An
(wenn auch nicht immer stellvertretende Strafe). gesicht stellen und ihm nunmehr kund thun, daß er

- V. 19. Darauf sprengen, nämlich auf kein Rechtder Anklage und keine Gewalt derHerr

die obere Altarfläche oder auch auf die Vorderseite schafft mehr über das nun wieder vollständig mit

desselben. Der Kinder Israel, weil dieser Gott versöhnte Israel habe, wie sich dies auch bei

Altar nämlich als blos im Vorhof, nicht in Heilig- Christus als den wahren Versöhner unserer Sünde

sten stehend, sich gleichsam auch nicht in Be- erfüllt (vergl. Col. 2, 13-15; Eph.2, 13 '

reiche Gottes, sondern nur inmitten des Volkes be- Damit ist nun die geschehene Wiederversöhnung so

findet und von ihren Sünden mit angesteckt ist. vollständig klar und unwidersprechlich ausgedrückt,
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daß selbst dieser Verkläger der Menschen vorGott hierzu verordnete Mann (vergl. Kap.4, 11. 21)

(HiobKap. 1u. 2;Sacharja Kap.3 u.4; Offb.

12, 10. 11) es anerkennen muß. Es ist also ein

Vorbild der einmal geschehen ein, nun

aber ewig giltigen Erlösung durch

Christum (vergleiche Hebr.9, 12; Jej.53,6).

Dieser zweite macht also zusammen mit dem

ersten, als den eigentlichen Träger der Sünden

schuld und Sündenstrafe des Volkes nur ein

einziges Sündopfer aus, wie z. B. auch die

beiden VögelKap. 14,4 ff. (Luk. 2,24) zu. Einem

einzigen Opfer zusammengehören; und zwar stellt

der zweite diejenige Seite derSachedar,die an dem

ersten als bereits getödteten nicht mehrdargestellt

werden kann, nämlich jenen Triumph über das

Böse und den Bösen. Der erste Bock zeigt mehr

die Aufhebung der Sünden schuld, der zweite

mehr die der Sünden macht, jener ist mehr das

Bild der Versöhnung, dieser mehr das der Ex

lösung, als völliger Scheidung von der Sünde

selbst, nicht blos von ihrerStrafe, sondern

auch innerlich von ihrer Kraft,von ihrer drückenden

Last, wie von ihrer verführenden Lust,Macht,Ge

waltund Herrschaft;daher hier die Entführung in

die Wüste, woNiemand ihr mehr begegnet, Nie

mand mehr etwas mit ihr zu schaffen hat, zugleich

alsHingabe der gleichsam in dem Bock selbst per

sönlich dargestellten Sünde an ihrem Urheber (ver

gleiche 1 Cor. 5, 5).

1II. Das Brandopferderwieder versöhnten Ge

meinde (V.23–30). V.23. Die (besonderen)

Kleider, die er V.4 angezogen hatte, sollten
blos zur Voliehung der verschiedenen Entfündi

'' des großen dienen,

ann aber wieder ausgezogen und in Heiligthum,

damit sie ja mit nichts Unreinem in Berührung

kommen,wiederaufbewahrt werdenbis zuweiterem

Gebrauchim nächsten Jahre.

V.24. Abermals wieV.4; sein Fleisch,

d. h. den ganzen Leib, nicht blos wie bei seinen

andern Amtsverrichtungen Hände und Füße, vergl.

2 Moj. 40, 31 ff. Au heiliger Stätte,

nämlich in dem„ehernen Meer“(Waschbecken) des

Vorhofs, seine eigenenKleider,d. h.die

hohepriesterlichen Gewänder, ein

dopfer c., nämlich die zwei Widder,

V. 25. Zugleich mit diesem doppelten

Brandopfer nach vorschriftsmäßiger Weise

dargebracht (3 Moj. 1, 10 ff.), das immer das

Verhältniß der wiederhergestellten oder noch ganz

ungestörten Gemeinschaft mit Gott ausdrückt, im

Gegensatz zum Schuldopfer alsAusdruck derStö

rung derselben und Mittel zu ihrerErneuerung und

auch durchden Akt des völligen Ver

rennens die gänzliche Hingabe an Gott dar

stellt, war aber auch noch ein besonderes Fest

opfer verbunden: das Fett vom c., nämlich

von den Farren (V. 11) und dem ersten Bock

F" woran sich dann noch mehrere weitere

pfer anschlossen, vergl. 4 Moj. 29,7 ff.

V.27. Aus gleichem Grunde müssen auch die

Leichen der beiden geschlachteten Sündopfer (V.3

und5) nachder VorschriftKap.6,30 draußen vor

demLager verbranntwerden,und zwar so, daßihre

Ueberreste so weitimmer möglich verzehrt wurden.

V.28. Endlich hat auch der vom Hohepriester 

sich derselben Reinigung zu unterwerfen, wie der

Führer des Bockes(V. 26).

V. 29. 30. Auch sollen e. weitere Vorschrif

ten über die fernere Festfeier des großen Versöh

nungstages: euren Leib ka stei e n= fasten,

undzwarvolle24Stunden vomAbend des neunten

bis zum Abend des zehnten Tages (vergl. Kapitel

23,32; Aptg. 29,9), als Zeichen der Demüthi

gung und Beugung derSeele durch Bezähmung

aller leiblichen Begierde und sinnlichen Lust, und

des alle irdische Freude verleugnenden Ernstes der

Buße,während sonst im ganzen Gesetz nie und nir

ein solches allgemeines Fasten des ganzen

olkes geboten, sondern nur das Privat

fast ein als freiwillige Uebernahme eines

Gelübdes berücksichtigt ist (vgl.4Moj.30, 14).

Kein Werk thun, d. h. nicht blos jedesGe

schäft,dasumLohn betrieben wird, einstellen, also

namentlich Feld- und handwerksmäßige Berufs

arbeit, auch Handel e. einstellen, wie an anderen

Festen (2 Moj. 31, 15), sondern überhaupt und

ganz ausnahmlos gar keine Arbeit, auch keine

Hausarbeit,wie Feueranzünden 2e. Esist also die

strengste Enthaltung von allem undjedem Geschäft,

ganz wie amSabbath (2Moj.20, 10), ia sogar

strenger, weil dies der große Sabbath war

31

b „Das volle Heil in Christo;“ es

1) V. 16–19: in der vollen Versöhnung des

Herzens mitGott; -

2) V. 20–22: in der vollen Erlösung von der

Herrschaft derSünde;

3) V. 23–28: in der vollen Reinigung unseres

Leibes und Geistes;

4)V.29–40: in der vollen Heiligung unserer
Seele (beim Genießen undEntbehren, beim Wirken

und Ruhen).

--------

Sonntag, 13. Nov. 1881. 3Moj.23,33–44.

Laubhüttenfest und Danksagungstag.

Haupttert: Lobe den Herrn, meine Seele, und

vergiß nicht,was er dirGutes gethan hat. Psalm

103,2.

Beides hat nach unserem Text eine dreifache

Beziehung, nämlich als:

I. Ein Tag festlicher Ruhe (V. 33). V.33:

Redete, nämlich vom ersten undzweiten Jahres

Ostern undPfingsten alsFeierder Frühlings

Gersten-)undderSommer-(Weizen-) Ernte, nun

zu diesem dritten Hauptfest als den eigentlichen

Alles zusammenfassendenHerbst- und Erntedankfest

übergehend.

V.34. Dies siebenten Monats, d. h.

Tisri (=Oktober, vergl. vorige Lektion),jieben

Tage lang, also biszum 21. einschließlich.
.35. Zujammenkommtzugottesdienst

licher Feier und abbathlicherVersammlung, gerade
wie auch beim Osterfest(V. 7), zu häuslicher und

heiliger Ruhe. -

V. 36. Sieben Tage, also während des
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anzen Verlaufs des Festes, an jedem einzelnen

' auch an den nicht abbathlich gefeierten Zwi

schentagen. Opfer, nämlich die 4Moj. 29, 13

bis34 vorgeschriebenen. Der achte Tag der

22. Tisri) wird abermals in ganz gleicher Weise

wie der erste (V. 35) alsSabbath ausgezeichnet;

während in der Zwischenzeit(16. bis21. Tisri) die

Arbeit natürlich fortging, soll jetzt wieder Fest

versammlung sein und abermals besonders geopfert

werden (vergl. 4Mo.29,36–38). Versamm

lungstag, besser: Festabschluß (vgl.Joh.7,37),

der hier nicht wie an Ostern auf den siebenten Tag

der ganzen Festfeier selber fällt, sondern erst aufden

achten, also gewissermaßen jenseits derselben als ein

selbstständiger abgesonderter Nachtrag oderAnhang,

weil er ja nicht blos dieses Laubhüttenfest allein

abschließt, sondern den ganzen Kreis der jüdischen

Jahresfeste, oder die festliche Hälfte des israeli

tischen Kirchenjahrs. MitEinschlußdiesesSchluß

tages belief sich also die Gesammtsumme aller ab

batblich gefeierten Festtage (natürlich ohne die

eigentlichen Wochenabbathe) wieder aufdie hei

lige Zahl lieben, nämlich: je zweiamAn

ang und am Ende des Passah und Laubhütten

eites als der zwei Erntefeste, und je einer am

Versöhnungstag und Posaunentag.

II. Ein Tag williger Opfer (V. 37 und 38).

V.37. Das, nämlich alles von V.5 an Ge

sagte, es bezieht sich dies also als kurze Zusammen

faffung nochmals auf die jämmtlichen schon

genannten Hauptfeste, nicht blos auf unser Fest

allein, zu dem erst V.39 wieder zurückgegangen

wird. Und andere Opfer, namentlich die

sonst nicht aufgezählten Dank- und Sündopfer,

wie sie der Festopferkalender4Moj. 28und29 auf

jeden dieser Tage besonders vorschreibt.

V.38. Der Sabbath des Herrn ist der

gewöhnliche Wochenabbath(V.3)mit einem fest

stehenden Sabbathopfer (4Moj.28, 9 ff.), die

Gaben c. sind Weihgeschenke, Erstlinge,Zehnten

u. . w., wovon4Mo .7 handelt, vergl. mit18,

11. 29; ferner 7, 16; 37, 9 ff. 28 über die Ge

lübde und freiwilligen Gaben, welche

natürlichauch an den Festen selbst dargebrachtwer

den konnten, aber nicht nothwendig mußten.

Das rechte Opfer für uns (Shristen ist

unserHerz,Sprüche 23,26,wiewohl Rön. 12,1

ausdrücklich auch denLeib mit einschließt, also mit

Einen Wort unsere ganze Person,

III. Ein Tag fröhlichen Dankes (V.39–44),

V.39. Das Einkommen e. (vollständig)

eingebracht, damit folgen nun noch weitere

abschließende Verordnungen dasLaubhüttenfest

allein, und zwar zunächst: a) in einer land

wirth schaftlichen Bedeutung;der letzte

Grund für diese selber liegt darin, daß das

Land nicht dem Volk gehört, sondern Gott, und

ebenso natürlich also auch ein Ertrag; die Frucht

der Erde ist also zuerst und vor allem Gott zu

weihen, und in dankbar demüthigem Opfersinn

ihrem himmlischen Urheberund Eigenthümergleich

jan zurückzugeben, dann erst kann und darf der

Mensch sie wieder aus seiner Hand nehmen und

mit Danksagung geheiligt sie genießen, vgl.1 Tim.

4, 4; 1 Cor. 10, 30. Das Fest des Herrn

ist eben das Laubhüttenfest selber, auch „Fest der

Einsammlung“ genannt (2 Moj. 23, 16), nach

Vollendung derganzen Ernte, nicht blos des Ge

treides, sondern namentlich auch des Obstes,

Weines und Oels, also auch der erfrischen

den und erquickenden Frucht der Kinder, des Alters

und der Priester, neben dem nothwendigen Alle

ernährenden Korn und Brod. - -

40. Früchte,d. h. mit Früchten behangene

Zweige von schönen Bäumen, nachLev. 23,

40den Zierbäumen der Gärten, wie zum Beispiel

Palmen-, Orangen-,Mandelbäumen,Oliven und

Myrten; dichte (dichtbelaubte)Bäume, dar

unter namentlich die Bachweiden (Cypressen);

die einst die stummen Zeugen von Trauer

waren (Psalm 137,2), sollen sein Freudenschmuck

werden; aus ihnen wurden die Festhütten gebaut

(Neh. 8, 15ff.)

B'41. Das Fest halten als ein wahres

5Moj. 16, 14ff., „fröhlich in ihrem

Gott“ denn die wahre Gottesfurcht macht nicht
traurig, sondern dasGegentheil, Röm. 14, 17.

V. 42. Laub ütten, aufden Dächern der

Häuser, in denHöfen,Straßen und auf öffentlichen

Plätzen errichtet. Was ein heimisch ist, der

Fremdling war gesetzlich nicht dazu verpflichtet.

V.43. Daß eure Nachkommen wissen

=durch diesen Gebrauch stets im Gedächtniß be

halten (5Mo . 8, Damitwird nun auch noch

b) die heilsgeschichtliche Bedeutung

desFestes besonders hervorgehoben. Sie gründet

sich auf Israels „Wohnen in Hütten“ nach dem

AuszugausAegypten. Man könnte meinen,gerade

der Zug durch die Wüste mit seinen vielen Gefahren

und Entbehrungen könne unmöglichderGegenstand

der fröhlichsten aller Freudenfeste gewesen sein,jon

dern müßte ihm eher einen düsteren Charakter statt

dieses Frohsinns heiterer Lust undKindesunschuld

in paradiesischen Naturgenußgegeben haben. Al

lein es ist nicht sowohl an die ganze lange müh

elige Wanderung selber zu denken, die durch des

olkes eigene Schuld allerdings eine bange und

Leidensschule und harte Prüfungszeitwurde,

ondern nur an den ersten ' derselben und

die verhältnismäßig kurze Dauer des Aufenthalts

an Sinai, der im Gegensatz zu den früheren

Wohnen in Aegyptenin dumpfigen,kalten,finstern,

todten Häusern der Knechtschaft allerdings eine Zeit

frischen und freien, luftigen, ja lustigen Lebens war

unter Gottes offenem Himmel und frei vom Druck

der Gefangenschaft (Pj. 124,7); für uns Chri

ten zugleich ein Vorbild für daskünftige

Wohnen inden „ewigen Hütten“(Luc. 16,9). Er

höht wurde dieser Eindruck vollends durch die spä

aus dem 1Sam. 7, 6;

Jej. 12,3), wohl als Bild des „Wassers ausdem

elsen“, worauf auch Joh.7,37 ff. anspielt, und

des Lichterfestes mit Musikbegleitung" und

Fackeltanz, woran sich wohl Joh.8, 12 anschloß.

(Symbolder Feuersäule?

44. Solche Feste des Herrn, näm

lich eben diese jämmtlichen Wallfahrtsfeste, von de

nen er nun gleich das erste, das Passah, mit dem

Volk feierte (4Mo. 9, 1

Disposition. „L’ obe

Seele!“ Wie denn?

1) V.33–36: Rühm' ihn mit seinen Volk im 

Bund;

en Herrn, meine
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f 2) V. 37–38: Mach' deinen Dank in Thaten

UND ,

f 3) V. 39–42: Preis" ihn, der segnet und er

rellt ;

4) V. 43–44: Denk" dek, der herrlich dich

befreit.

Sonntag,20. Nov. 1881. 3Moj. 25,8–17.

Das Jubeljahr.

Haupttext: WohldemVolk,dasjauchzen kann!
Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln.

(Pi. 89, 16.) -

Eingang. Es war dies eine der israelitischen

Gesetzgebung ganz eigenthümliche Einrich

tung, wie theils nur bei einem Volke, das sich

selbst und sein Land völlig als alleiniges Eigen

thumGottes erkannte und einzig seiner väterlichen

ürsorge sich anvertraute, theils nur von einem

Gesetzgeber gewagtwerden konnte, der sich der gött
lichen derselben vollständig bewußt

war, denn an sich schien sie allen Regeln natürlicher

Klugheitundblos menschlicherBerechnung geradezu

zu widersprechen; alle Versuche einer Erklärung und

Ableitung derselben aus blosäußeren Nützlichkeits

rücksichten sind völlig verkehrt, wie etwa Erhöhung

der Fruchtbarkeit des Bodens durch öfteresBrach

liegen, ErschwerungdesHandels undVerkehrs mit

fremden Völkern zum Zweck der Absonderung und

Reinerhaltung Israels durch Verhinderung jeder

das eigene Bedürfniß überschreitenden Ueberproduk

tion, Beförderung der Jagd durchSchonung des

Feldes,Waldes undWildes, oder gar der Dünger

erzeugung durch das freie Weiden des Viehs e.

Andem allem ist nur so viel richtig, daßdasHall

jahr allerdings neben seiner nächsten und haupt

sächlichsten religiösen Bedeutung, von der jo

die Rede sein wird, auch noch mehrere andere

Beziehnungen hatte, an die wir dem Textgemäß

unsere Betrachtung und Erklärung desselben am

besten anknüpfen, nämlich: eine rein humane,

eine ökonomische und eine soziale. Dasselbe

ist nämlich:

I. Eine Zeit der Erlösung (V. 8–10). V.8:

Feieriahre, d. h. die Sabbathiahre,

von denen vorübergehend schon 2Moj. 23, 10 ff.,

und ausführlich hier V. 1–7 unmittelbar zuvor

die Rede gewesen war, dort mehr im Sinn einer
Fürsorge ür die Armen, hier mehr nach dem all

gemein religiösen Gesichtspunkt der ganzen Gesetz

gebung überhaupt, daß nämlichGott der Oberherr

desVolkes, und also auch seines Landes, desBo

dens und seiner Früchte, seiner Felder und Häuser,

seiner Menschen und Thiere ze, sei (vergl.Kap.25,

23. 42–55). Diese alle sieben Jahre wieder
kehrenden Sabbathja hre sind also zunächst

Ruhezeiten auch für das durch den Ackerbau

gleichsam erschöpfte Land selber, nicht blos für

Mensch und Vieh, und als solche theils ein Nach- | |

- klang der Schöpfungsruhe der ganzen Erde im

ersten paradiesischen Urstand, 1 Moj.2,2.3 (na

mentlich gegenüber der mühseligen Arbeit im

„Schweiße des Angesichts“,Kap. 3, 17. 19), theils

aber auch ein Vorschmack der ewigen himmlischen

Sabbatbruhe des neuen Paradieses (Ebr.4,9ff.)

DieserSabbathcharakter prägt sich außerdem noch

besonders darin aus, daßamLaubhüttenfestjedes

siebenten Jahres das Gesetz vorgelesen werden
mußte (5Mo ., 31, 10 ff.). Auch hier tritt ferner

die heilige Siebenzahl (vergl. Einleitung

der letzten Lektion) bedeutsam hervor, undzwar jetzt

in ihrer Verdoppelung, siebenmal än =

49 Jahre, und in dieser Beziehung entspricht die

Sache genau dem Pfingstfest (50 Tage nach

Ostern Kap.23, 16).

V.9. Da, nämlich beim Abschlußdes49. und

Anfang des50. Jahres; das Jubeljahr fing näm

lich mit dem Versöhnungstag (vergl.Lek

tion vom 6. Nov.) an, und reichte somit auch noch

in's 50. Jahr hinüber; auchdies hat sowohl eine

landwirthschaftliche Beziehung, weil der Monat
Tisri ktober) der Beginn des bürgerlichen

Jahres nicht blos, sondern auch des ökonomischen

ist, mitwelchem die neue Wintersaat anfängt, als
auch eine religiöse, sofern der '' desSe

gens dieses ganzen Gnadenjahres die geschehene
vollständige ' des Volkes mit einem

Gottvoraussetzt und zugleich die dadurch erlangte
Sühne und Vergebung der eigenen Schuld von

elbst das Herz zum Verzeihen fremderSchuld, zum

Vergeben und Vergessen, zum Nachlassen undEx
lassen, zur“ keit, Milde und Versöhnlich

keit stimmen mußte. Poja unen,wie solche auch

schon beider Gesetzgebung ertönten,2Moj. 19, 13;
16, 19;20, 18, und einst wieder bei der Auferstehung

erschallen sollen (1 Cor. 15, 52), also sowohl ein

Nachbild wie ein Vorspiel. Sie waren entweder

aus Thierhörnern oder auch aus Metall gemacht;

Manche wollen dorther auch den Namen Jubel

Jobal-) ableiten, nämlichvomHe

räischen WortJobal=Bock, AnderevomNamen
Jubal(1 Moj.4, 21); am besten aber nimmt man

dasWort Halljahr von dem weithin dröhnen

denKlang, der zugleich ein Klang derFreude und

des Jubels ist über das „angenehme Jahr des

Herrn,“ vergl.Apstg.3, 20; Luc. 4, 19; 2 Cor.

6,2, sowie auch schon auch schon Jej.49,8;26,13;

41,1ff. Die„ZeitderErquickung“,dasGnaden

jahr (Jes. 61,2) und Erlaßjahr, vergl. V. 10. 13.

40, wegen der Nichteinforderung der verfallenen

Schulden,die übrigens auch schon bei gewöhnlichen

Sabbathjahren wegfielen (5Moj.15,1 ff.) Durch
all" euer Land, wahrscheinlich in sämmtlichen

Priesterstädten.

V.10. Das50.Jahr (nicht 49, selbst) und

zwarvom 10. TisrialsAnfangspunktfürdie neue

Saatzeit beiBeginn des Herbstes, biszum nächsten

Herbst. Der natürliche Reichthum des Landeswar

so groß, daß sehr wohl zwei Ernten übersprungen

werden konnten, ohne daß man eine Hungersnoth

oder Theuerung zu befürchten gehabt hätte, selbst

jetzt wächst noch fast alles wild. Erlaßjahr,

Jahr derFreiheit; darin lag der eigentlich festliche

(Ibarakter derselben: Befreiung für ganz Israel,

wojeder wieder zu seinem Besitz und Geschlecht, zu

einem ursprünglichen Stammes- und Standes

verhältniß zurückkehrt, namentlich durchAufhebung

der Schuldhaft für alle israelitischen Bürger, so

daß jeder, der in Verlegenheit undGeldnoth seine

Person oder ein Eigenthum hatte verpfänden müs

sen, nun wieder freie Verfügung darüber erhält
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(Vers 13. 40); Bild der rechten inneren Be

freiung durch Christum (Joh. 8,34 ff. ; vergleiche

Gal. 5, 1).

i. Eine Zeit der Erholung V. 11–12), näm

lich für dasLand selber. V.11. Euer Hall

ja hr: auch in auf den Natursegen des 

Landes, ähnlich wie schon das gewöhnliche Sab- 

bathjahr (V. 1 ff.), nur noch gesteigert und ver

der freie Ertrag der Erde ohne Bebauung; auch

nicht ernten, die mühsame Einsammlung der

Feld- und Baumfrüchte, sowie die Weinlese soll

aufhören, freivon Feld undBaum, vonBuschund

Stock sollen sie wie die glücklichen Kinder einer pa

radiesischen freigebigen Natur. Alles genießen.

. 12. Was das Feld trägt (andere: die

Nachlese oder den Nachwuchs),d. h. ohne besondere

Mühe des Anbaus, dasdürfen sie hereinholen zum

augenblicklichen Gebrauch, aber nicht eigentlich ein

beimsen oder gar aufpeichern zum Verkauf, zur

Kornspekulation c., denn es ist nicht dasPrivat
eigenthum einzelner #" sondern Gemeingut

Aller (Allmand), für Menschund Vieh, namentlich

die Armen: Witwen,Waisen und Fremdlinge, ja

selbst dasWild des Waldes (V.6. 7). Gott ver

heißt deshalb hiezu seinen besonderen Segen und

Fürsorge für die Seinen (V.20 ff.). Ganzähnlich

wie beim Manna, wo auch immer nur das

tägliche Bedürfniß, nicht ein ganzer Vorrath auf

einmalgegeben wurde,undzwarüber denSabbath

jedesmal doppelt so viel, vergl. auch die vierte Bitte

im Vaterunser, ferner Jej. 37, 40; P . 15;

34, 10. Folgerung: Matth. 6,32ff.; 1. Pet.

5,7; 1 Tim.6,6ff. Dennoch scheint dasHall

jahr nicht lange ' gefeiertworden zu sein, we

nigstens weiß weder die heilige Schrift selbst noch

die jüdische Tradition darüber etwas sicheres;gewiß

ist, daß selbst die gewöhnlichen Sabbathjahre schon
seit Salomo's Tod nicht mehr regelmäßig eingehal

ten wurden, daher die Strafe, daß dasLand un

freiwillig und gezwungen siebenzig Jahre lang
während des (Fxils wüste liegen m'te, vergleiche

Kap.26,34ff.;2.Chron. 36,21. Nachdemselben
scheint aber diese Ruhezeit wieder besser beobachtet

worden zu sein. (Neh. 10, 31; 1 Makkabäer 6,

49. 53.

III. Eine der Erstattung (V. 13–17).

V. 13. Ein Halljahr, woder Herrgleichsam

sein ganzes Volk zur Musterung ruft um alle im

Laufe der entstandene Trübungen seiner

äußeren Verhältnisse wieder zu klären und ans

zugleichen (parallel der jährlichen inneren Wieder

herstellung am Versöhnungstag). Zu den Sei

nen = zum Besitz eines ursprünglichen Eigen

thums. Nach diesem Grundsatz, daß je nach 50

Jahren iedes Erbgut wieder an den ursprünglichen

zurückfallen sollte, regelt sich nun auch das

Kaufrecht.

V. 14. Etwas, etwa einen Acker, Garten,
Haus oder sonst ein Grundstück, übervorthei

len: weder der Verkäufer den Käufer durch einen

zu hohen,noch derKäufer den Verkäufer durch einen

zu niedrigen Preis,
V. 15. Dieser sollvielmehrgenau bemessen und

geregelt werden nach der Zahl (der Jahre)

vom(letztverflossenen)Halljahr an c., d. h.

nicht mehr als diese Zahl vom durchschnittlich be

rechneten Ertragswerth desFeldes durfte in Abzug

gebracht werden; die Jahre her nach, näm

lich bis zum nächsten Jubeljahr, so hochund nicht

höher durfte derselbe angeschlagen werden, um es

nämlich imErlaßjahr ihm wieder ohne bedeutenden

Schaden zurückgeben zu können. Der Kaufpreis

wird also nach der Schätzung des möglichen oder

wahrscheinlichen Ertrages während dieser bestimm

ten Zeit bestimmt, weil aber auch da immer noch

Uebervortheilung möglich ist, so erfolgt noch eine

besondere Warnung vor Bedrückung der Brüder

(V. 17). Ueber das neutestamentliche Ver

halten zu denselben,das noch über die bloße Billig

keit, Rechtlichkeit und Ehrlichkeit einer redlichen Be

handlung hinausgeht alsPflicht der christlichen

Bruderliebe, vergl. z.B.Col.3,12ff.,und

viele andere Stellen, die mehr als blos die gesetz

liche Gleichheit des Verkehrs im Handel und

Wandel verlangen.

V. 16. Der Jahre, nämlich zwischen dem

Termin desVerkaufs unddem des Erlaß

jahres, soll st du (als Käufer) den Preis stei

gern, oder mindern (als Verkäufer), nach dem

es tragen mag 2c., d. h. nach Maßgabe der

abgeschätzten Jahresernten, die er dir überläßt, nicht

aber nach dem eigentlichen Grundwerth, so daß es

förmlich und rechtlich dasEigenthum eines andern

Besitzerswürde (V.23), denn gerade das sollte ja

verhindertwerdendurch diese ganze Maßregel. Ur

sprünglichwardasLand nach derKopfzahl der ein

' Familien verheilt worden (4Moj.26, 52

is56;33,54 und diese Familienerbgüter soll

ten dadurch bei den'Geschlechtern und

Stämmen erhalten werden, indem jeder am Jubel

jahr das während der letzten 50 Jahre ausArmuth

verkaufte oder als Bürgschaft für eine Schuld an
verpfändete Land wieder in seinen

Besitz bekam als freies Eigenthum. Der Zweck

war die Reinhaltung derStämme und ihres Ge

bietes,was auch wenigstens bis zur ZeitderGeburt

(Christi mit äußerster Pünktlichkeit geschah, später

aber nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte,

Dies wehrte zugleich als das einfachste und doch

wirksamste Mittel der unersättlichen Habgier der
(Einen und der unsinnigenVerschwendung oder auch

totalen Verarmung derAndern, dem Monopoldes

Kapitals und der Geldaristokratie, wie demProle

tariat des „vierten Standes“; es weckte die Pflege

des Familiensinnes und einer geordneten Lebens

führung in gesichertem Besitz des Eigenthums und

der persönlichen Freiheit, hätte also große littliche

Wirkungen haben können, wenn das Volk selbst

diese Wohlthaten besser verstanden und zuwürdi

gen gewußt hätte.

V. 17. Uebervoritheilen durch falscheAn

aben über den Ertragswerth oder Ausnützung der

'Lage desAndern zu möglichst geringer

Bezahlung, sowie andere derartige schlechte Kniffe.

enn ich bin ze, deralle derartigen Bedrückun

gen nicht ungestraft hingehen läßt.

Disposition. „Das ' Jubeljahr bricht an.“

Was bringt es:

1) Freiheit (V.8–12): a) von der Schuld

haft derSünde, b)von der Mühsaldes Lebens.

2) Freude undFrieden (Vers 13–17)

durch Segen und brüderliche Liebe unter

01.110 UNDON.
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Sonntag, 27. Nov. 1881. 4Moj. 21, 1–9.

Die eherne Schlange.

aupttext: Und wie Moses in der Wüste eine

Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen

Sohn erhöhetwerden. Auf Alle, die an ihn

lauben, nicht verloren werden, sondern das ewige

haben. (Joh.3., 14., 15.) - - -

Einleitung: Unsere Geschichte jetzt mit einem

einzigen Schrittüber etwa 38Jahre hinweg, von
denen die Schrift nichts näheres erwähnt, weil

während dieser ganzen Zeitdas vonGottverwor

fene und in der Wüste umherirrende Volk den hei

ligen Bund nicht hält, Beschneidung, Sabbath- | K

feier und Opferdienst völlig unterläßt und dafür

heidnischen (ägyptischen)Götzendienst treibt (Apo

stelgesch. 7,43.Amos 5, 25 ff.) und nach seinen

eigenen Lüften dahinlebt(Ezech.20,21.24);darum

auchdie heilige Geschichte darüber ganzund

versetzt uns mit einem Schlag in eine ganz andere

Zeit und an einen ganz anderen Ort; nicht mehr

an den Anfang, sondern sogleich an den Schluß

ihres Zuges, nicht mehr an den Sinai, sondern an

den Berg Hor, nahe an derSüdgrenze des'

Landes, das nun nach fast völligem Aussterben

des alten jündigenGeschlechts erst die neue Gene

ration ihrer Nachkommen wirklich einnehmen soll.

Der ursprüngliche und natürliche Plan, auf gera

dem Weg nach Norden vordringend, eszu erobern,

mußte aber wegen der Schwierigkeiten des Weges

durch die steilen Gebirgspässe aufgegeben werden
aber auch der Zugang vom Osten her wird durch

die feindliche Haltung derEdomiter zunächst noch

versperrt, die den Durchgang durch ihrLand ver

wehrten undgegen welche alsStammesverwandte

Israel doch nicht streiten sollte. Dagegen hat es

zuvor noch einen anderen Kampfzu bestehen:

I. IsraelsGehorsam und Sieg (V. 1–3). V.1:

Der Kanaaniter c, eigentlich der kanaani

tische König zu Arad (nicht Personen-, sondern

Ortsnamen) etwa 20Meilen südlich von Hebron
am Südabhang des Amoritergebirgs. örte

wahrscheinlich schon vordemAufbruch Israels von

Kades (20,22). Um ihnen rechtzeitig zuvorzukom

men, will er sie nochwährend ihres Aufenthalts

am Berge Hor, an der Westseite des Gebirgs von

Edom, wo indessen Aaron gestorben und 30Tage

lang beweintworden, sein Sohn Eleaser aberzum

Nachfolger im Hohepriesteramt erwählt worden ist

(20,28ff.), angreifen. Durch den Weg der

Kundschafter, d. h. auf denselben Weg, den

38 Jahre früher diese gemacht hatten (13,18ff.)

wider Israel, um ihn den Eingangzu wehren.

.2. Verbannen= der völligen Vernich

tung weihen, 3Mo, 27, 29. Dies setzt voraus,

daß bereits ein Theil der streitbaren Mannschaft,

vielleicht unter Josua, sich aufgemacht hatten, um

Arad zu begegnen. Diese Maßregel war keines
wegs eine unmenschliche Grausamkeit, sondern

wohlverdiente Strafe für die besonders abscheu

lichen und gräuelhaften Sünden der Kanaaniter

und zugleich eine nothwendige Maßregel,umIsrael
selbst von der Vermischung mit ihnen zu bewahren

und rein zu erhalten. Vergl.2Cor.6, 14.

V.3. Erhörte, zum Zeichen,daß er jetzt wie

der demzumGehorsam gegen ihn zurückkehrenden

Volk,das er übrigens auch während seiner langjäh

rigen Widerspenstigkeit nochmit großer Geduldge

tragen, gespeist und getränkt hatte, in neuer Gnade

sich zuwende und die Zeit derErlösung nun nahe

bevorstehe. DieKanaaniter sind ohne Zweifel

die ganze feindlicheStreitmacht, ebensodieStädte,

wahrscheinlichdasganze feindliche Gebiet. Harma

= Verbannung, Bannort, diese Namengebung

sollte Israel gleichsam zur künftigen thatsächlichen

Ausführungdesvorläufig blos mündlichausgespro

chenen Zerstörungsurtheils in feierlicher Weise ver

pflichten, vergl. 12, 14. Das ganze warzu

gleich die erste glückliche Waffenübung der jungen

als Vorbereitung für künftige schwerere

ämpfe.

II. Israels Unwille und Schuld (V. 4. 5).

V.4. auf dem Weg zum Schilfmeer,

d. h.vom BergeHoraus wieder südlich bisEzeon

' am Nordende des sogenannten älanitischen

eerbusens (Golfvon Akabah), um von hier aus,

das Hügelland derWüste Seir überschreitend, die

den Durchzug verweigernden Edomiter und Moa

biter zu umgehen und so von Osten her mittelst

eines Durchmarschs durch das nun eroberte Amo

ritenland an den Jordan vorzudringen. Hin

zögen, also in nördlicherRichtung. DasLand

Edom durften sie selber nicht angreifen (Einl.),
weil die (Fdomiter die Nachkommen (Flaus, des

Bruder Jakobs, waren. Ward verdr of L 11 ,

ungeduldig, weilder lange mühselige und gefähr

liche Wüstenweg(Pj. 107,4ff.) gar kein Ende neh

men wollte; zugleich liegt darin aber auchdie ge

heime Angst desMißtrauens, als müßten auch sie

wie ihre Väter in der Wüste sterben. Wie oft will

es auch uns Christen schwer werden durchs Thrä

nenthal dieserErde zu pilgern ! Aber da sollen wir

nur nicht klagen und verzagen oder gar murren

wider Gott, sondern den Blick des Glaubensund

der Hoffnung fest aufdas himmlische Kanaan rich

.ten und aufden, der uns den Weg dorthin, auch

durchden Jordan des Todes hindurch bahnt(Hebr.
12, 1 ff.

B. 5. Und redeten in der alten frevel

haften Weise,wie früher (Kap.11 und 12). Wahr

'befand sich noch ein Restdes vorigenGe

lechts unter ihnen, vielleicht sogar nochvondem

als Urheber der Unzufriedenheit 11,4 genannten

ägyptischen „Pöbelvolk,“ eine ArtFellah's (2Mo.

12,38. 5Moj.29,10ff),das alle Gnade Gottes

nichts achtete und durchausin keine Zucht sich

ügen wollte. Kein Brod nochWaijer ist

genau genommen eine offenbare Lüge; vielleicht

wollten sie aber auch blos jagen, daß ihnen das et

was süßlich und weichlich schmeckende Mannahdas

eigentliche kräftigere Brod nicht ersetzen könne, da

her nennen sie es eine lose (lockere)Speise, d.

h. eine,die sie nun biszumEkel und Ueberdruß ge

geffen haben. Geht es uns mit demWortGottes

nicht auch oft so ?

III. Israels Strafe und Gericht (V. 6. 7).

V.6. Sandte, vergl. 1.Cor. 10, 9, feurige

Schlangen, entweder feuerfarbige, mit feuer

rothen Flecken gezeichnet, oder solche, deren feuriger

Biß glühende tödtliche Fieberhitze und brennende

Wunden zugleich mit Anschwellung des ganzen Lei
bes und einen fast unlöschbarenDurst hervorbrach
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ten, also die gerechte Vergeltung für ihre läster

lichen und gottlosen Klagen über angeblichen

Wassermangel. Ein groß Volk=eine zahl

reiche Menge. Auch jetzt noch sollen diese beson

ders giftigen Schlangen in jener Gegend sehr

häufig und gefürchtet sein; eine weit gefährlichere

Schlange ist aber der Teufel(1. Moj.3, 1; Offbg.

12,9) und die Sünde,vergl. Sirach 21,2ff. . .
B. 7. Kamen,in ihrer Angst,da sie sich dieser

Noth nicht selbst mehr erwehren konnten, zuMo

jes, den sie soeben noch verhöhnt hatten. Sie

trauen seiner Fürbitte alsder eines Gerechten (Jac.

5, 16) mehr Kraft, als ihrem eigenen Gebet zu,

und wollen ihn daher zu ihren Mittler undFür

sprecher beiGott machen (vergl.2Mo.29, 19 ff.)

Unser Hohepriesterund einziger Stellvertreter

ist aber Christus.

IV. Israels Hilfe und Rettung (V.8und9).

8 ache dir c. Der Herr vertilgt nicht

einfach blos durch ein Wunder die Schlangen,jon

dern läßt die Plage absichtlich noch eine Zeit

währen, um das Volk zuvor zu rechter Buße un

ernster Erkenntniß seinerSünde, aber auchzuwah

ren, lebendigen Glauben zu bringen. Eherine

(eigentlich kupferne) Schlange, d. h. ein Bild,

an Gestalt und Farbe jenen Schlangen gleich oder

doch ähnlich. Zum Zeichen c., daß Alle,

auchdie schon Gebiffenen unddamituntergewöhn

lichen Umständen den gewissen Tode Verfallenen,

auchjetzt noch volle Genesung finden können durch

ein göttliches Gnadenwunder unter der einzigen

Bedingung des vertrauensvollen Aufblicks zu ihr

als des einzigen Mittels zur gänzlichen Wieder

herstellung. Das ist wenigstens unzweifelhaft der

einfache Wortsinn der Stelle selbst, womit zugleich

alle jog. „natürlichen“, in Wahrheit aber höchst

unnatürlichen Erklärungen des Wundervorgangs

von selber als bloße Willkürlichkeiten, ja Unmög
lichkeiten erscheinen, B. die psychische Wirkung

durch Belebung desMuthes beim furchtlosen An

schauen des Bildes; oder auch rein körperlich ver

mittelt: durch die wohlthätige (?) Bewegung von

den entfernten (?)Zelten her bis zu dem Panier,
welche lindernd und schmerzstillend gewirkt habe(?);

oder gar: dieSchlange sei blos dasWappen des

“ - gewesen (etwa wie jetzt das „rothe

reuz“) !

V.9. Biß, dies kann also immer noch öfters

vorund sollte sogar auch nachGottes Absicht nicht

sogleich aufhören (V.8,Erklärung), und blieb

leben, wobei natürlich zu ergänzen ist: wer aber

dieses Wundermittel ebenso verachtete, wie das

Volk vorhin verächtlich vom Mannah geredet, der

hatte keine Heilung mehr zu hoffen, sondern mußte

in einer Sünde sterben. Ueber die spätere ab

göttische Verehrungder ehernen Schlange, die man

als Denkmal der göttlichen That mit nach Kanaan

genommen hatte,und dieAusrottung diesesGötzen

dienstes durch Hiskia, der sie zertrümmern ließ, ver

gleiche 2Kön. 18,4 (Weisheit 16,6). Uebrigens

war es derGejammtalaube der ganzen alten Welt

andieHeilkraft derSchlange,der diesenSchlangen

dient zu. Grund lag und sich vielleicht auf die ur

alte Erfahrung stützte, daß die stärksten Gifte zu

gleich auch die wirksamsten Arzneimittel sind.

. Von je her und nach den

eigenen Wort des Fer (Joh.3, 14ff.) ist diese

eherne Schlange als Typus auf Christum

betrachtet worden und zwar mit vollem Recht; die

wichtigsten Vergleichungspunkte sind nachLuther

folgende:

a) Die eherne Schlange hatte Gestalt und

der natürlichen Schlangen, nur nicht ihr Gift, so

ist auchChristus inder Gestaltdes jündlichenFlei

iches erschienen (wie ja auch die Schlange stets das

Bild des Bösen ist) und uns Menschen in allem

gleich worden, nur ohne Sünde, vergl. Röm.8,

3; 2(Cor. 5, 21; 1 Petr. 2,22ff.

b) Jene Schlange war zum Zeichen, daß ihre

lebendigen Gegenbilder nicht mehr schaden können,

an eine Stange oder einen Pfahl erhöht, so au

auch Christus ansKreuz als Abbild und zuglei

Mittel seines Sieges über die Mächte der Finster
vergl. Col.2, 14ff.; Röm. 8, 31 ff.; Gal.

, 13.

c) Wie dort, so ist auch hier der Glaubensblick

die einzige Ursache und Bedingung der Rettung

(Aptg. 16,31): im Alten Testament haben wir

das Gnadenvorbild, im Neuen Testament die

Gnadenthatjache,dort die Verheißung, hier die

Verwirklichung, dortdie Weissagung, hier dieE

füllung, und zwar so, daß beide einander immer

aufsGenaueste entsprechen.

Disposition.

Der Blick aufs Kreuz, das einzige

Heilmittel für Alle.

1) V. 1–3: für die äußerlich Gerechten, die

trotz aller Gesetzeserfüllung dennochSchuldner vor

Gott bleiben und den schwersten inneren Sieg noch

nicht errungen haben;

2) V.4.5; für die Verzagenden und Ungedul

digen, die an Gottes Hilfe verzweifeln wollen und

gegen ihn murren;

3) V. 6.7: fürdie unterGottes Zorn undGe

richt Stehenden, die dem Tod als ihrer Sünde

Sold verfallen sind;

4) V.8. 9: für die durch solche gerechte Strafe

Gedemüthigten, die zu wahrer Buße und leben

digemGlauben kommen. -

Text stindien.

Textstudie über Phil.4,4–7.

Phil.4,4–7: Freuet euch indemHerrn allewege, und abermal

sage ich: Freuet euch! Eure Lindigkeit lasset kund ein allen Men

schen. DerHerr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen

laffet eure Bitte imGebet und Flehen mit Danksagung vor Gott ,

kund werden. Undder Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle

Vernunft, bewahre eure Herzen undSinne in Christo Jesu.

Thema: Christenfreude – wahre

Freude !

1) Die Wurzel,daraus sie stammt,

2) Die Weise,darin sie sich zeigt,

3) Die Wirkung,die sie zurückläßt.

Winke für die Ausführung:

(Finleitung: Protest gegen die vielverbreitete

falsche Meinung, das Christenthum raube (oder
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verwehre doch) uns alle Freude; im Gegentheil:
nur ein wahrer Christ kann sich recht

freuen, denn

1) nur eine Freude hat die rechte Wurzel:

freuet euch in dem Herrn, also eine ewig nie

versiegende Quelle, während alle Freude der Welt

mitderWeltund ihrer Lustwieder vergeht.

# Nur eine Freude hat die rechte Weise:

a) alsFreude in dem Herrn ist sie geistlicher

Art gegenüber der fleischlichen Lust derWelt

freude (die stille Freude in Gott und an Gott

#" dem lauten Lärm der sogenannten

ergnügungen e.);

b) als göttliche Freude macht sie den Men

auch frei von aller Selbstsucht seines Genie

ens und lehrt ihn den Geist derLiebe, die sich

und ihre Freude gerne auch andern mitheilt (neure
Lindigkeit“ c.), während die Welt in ihrer Lust

immer nur sich selber sucht; -

c) als heilige Freude hält sie sich selbst in

strenger Zuchtund vergißt nie, daß sie auch imGe

nuß sich stets vorden Augen Gottes, desAllgegen

wärtigen, wissen muß („der Herr ist nahe“), also

allesdaszu meiden hat, was vor Ihm nichtStich

hält, was sich störend zwischen Gott und dasHerz

hereinstellen könnte (praktischzu verwenden: Frage

dich beijedemGenuß, ob du dabei mitgutemGe

wiffen an deinen Heiland, oder auchanTod, Ge

richtundEwigkeit denken kannst e.).

f 3) Nur Christenfreude hat die rechte Wir

U N g :

a) „Sorget nichts,“ sie macht das Herz recht

sorgenfrei und leicht, während so manche falsche

eude das Herz beschwert und dasGewissen

eckt;

" b) Sie zieht immer näher und tiefer in die Ge
meinschaft Gottes hinein als des Urquells aller

wahren Freude (vergl. bei 1. Theil), „sondern in

allen Dingen“ c. (V.6);

c) sie füllt die Seele mit bleibendem Frieden

(V. 7), hier heißt es: „Euer Herz soll sich

freuen“ c., während die irdische Lust meist gerade

das Herz, also das beste und edelste am Men

schen leer läßt.

Schluß: Wer also wahre Freude, echte Seelen

erquickung sucht, der suche sie bei Christo; nur
dort kann er und wird er sie finden.

Predigtskizzen für den Anfang des Conferenz
jahres.

1. Text: Joh. 17, 17. Einleitung:

DiesWort ausden Abschiedsreden des Herrn heute

ein Wort der Begrüßung zwischen Prediger und

Gemeinde; es hat beiden etwas zu sagen.

Thema: Die Bitte desHerrn ein Ruf an die
Prediger und dieGemeinden:

a) Es mahnt den Prediger zur Verkündigung
der göttlichen Wahrheit (nur diese allein, sie aber

auch ganz, ohne Menschenfurcht und Menschen

efälligkeit, zur Zeit undzur Unzeit, öffentlich und

onderlich, aufund unter der Kanzel),

b) Es wünscht derGemeindeHeiligung durch

die göttliche Wahrheit (sie ist hierzu das einzige,

aber auch ausreichende Mittel, und nur so wird die

Gemeinde von innen herausdas, was sie werden

- -

soll– ein heiliger Tempel des heiligen Gottes.

Schluß: 1 (Sor. 3, 16. 17.

2. Text: 1. Cor. 15, 58 giebt das folgende

Thema: Des christlichen Predigtamtes

a) Heiliger Grund–Christus als der Eckstein;

b) Herrliche Arbeit – Werk des Herrn, Seelen

rettung; c)SeligerLohn–nicht vergeblich!

In diese drei Theile kann auch Luthers be
kanntes Wort werden:

ier stehe ich–vor Euch, aberauch vorGott;

b) Ich kann nicht anders–vergl. Apstg.4, 20;

2(Cor. 5, 14;

c) Gott helfe mir– und helfet auch Ihr mir

durch Willigkeit, Vertrauen und Fürbitte.

3. Text: Joh.4,38. Einleitung: „Ich

sende Euch!“ Des Predigers Trost und seine

Kraft beijedem neuen Amte; es fragt sich:

Thema: Womitder Prediger ein neuesAmt

beginnt? Der Text nenntzweiwichtige Dinge:

a) Dankbaren Rückblick–richtige Stel

lungzum Vorgänger und Gemeinde selbst;

Betenden Aufblick auf den Herrn der

Ernte, richtige Stellungzu Gott und sich selber.

Schluß nach Joh. 15, 16.

4. Text: Sprüche2,7: Die Bürgschaft des

Gelingens: die Aufrichtigkeit a) gegen Gott, und

b) gegen einander.

5. Text: 2Cor.4, 13: Das schöne Bekennt

niß: „Ich glaube, darum rede ich.“

a) DasBekenntnißruhtaufdemGlauben;

b) DerGlaube führtzum Bekenntniß.

6. Text: Luk.5,4 ff.:

H# Befehl des Meisters („fahre auf die

ohe“);

b) DerGehorsam desKnechts („aufdein Wort
will ich das Netz auswerfen“–dieGewißheit der

innerenBerufunggiebt allein Muth undKraftzur

Hoffnung auch auf äußeren Erfolg; auch bei aller

eigenen Untüchtigkeit, „wir haben die ganze

Nacht nichts gefangen“).

7. Text: 2Cor. 12, 14ff.: Wasder Predi

ger an seiner neuen Gemeinde suchen soll und was

nicht. (Ein sehr fruchtbarer Text.) Dazu dann

noch als

Gegenstück: Luk. 7, 24–26: Wasdie Ge

meinde in ihrem neuen Prediger finden soll und

was nicht. (Johannes der Täufer überhaupt ein

wichtigesVorbild eines echten Predigers: Ernst der
Buße, mit dem Wandel, Hinweis aufdas

LammGottes u.j. w.).

8. Ueber Offenbg. 2, 10. Zwei Gottes

worte, die den Prediger aufder Schwelle des neuen

Amtes begrüßen:

1) Ein Wort heiliger Mahnung: Seigetreu:

a)im Glauben,nichts andres predigen alsChri
stum allein, den Gekreuzigten, und das Wortvom

Kreuz; b) im Lieben, suchende, rettende, erbar
mende Liebe gegen alle in der Gemeinde c) im

Gebet für dich und die Heerde; d) im Wandel,

vorsichtig, würdig des Evangeliums; e) im Ar

beiten an dir selbst und den dir anvertrauten
eelen;f)im Leiden,ja bis in den Tod.

2) (Ein Wort seligen Trostes: Fürchte dich

nicht! a) fürchte dich nur vor (Einem, vor deinem

Gott, b) dann brauchst du vor Niemand sonst und

nichts dich zu fürchten, was auch aufdich warten

Mag. P.H.
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Schule und
------- - -

Kein geschriebener Bericht. An einem sehr hei

ßen“ wurde eine Vereinssitzung in der

Kirche gehalten, inSachender Sonntagsschule;doch

waren außer denen, die selbst in diesem Fach arbei

teten, noch Manche als Zuhörer da, welchen die

Ausbreitung des Reiches Gottes unterden Kindern

am Herzen lag.

Wir hatten zwei Stunden lang die Berichte von

den Sonntagsschulen der Provinz angehört, welche

von den Sekretären vorgelesen wurden. Jederder

selben nannte die Zahl der Schulen in einer Stadt,

die ZahlderLehrer und Schüler, die Zahl dervor

handenen Bücher, die Geldsummen, welche für

allerleiBedürfnissederSchulen eingegangen waren,

die bisher vorgekommenen Bekehrungen e.

Als ich mich jetzt unsah, bemerkte ich mehrere

Personen in halbem Schlummer, und ich mußge

stehen, daß ich selbst nicht mehr aufmerksam zu

hörte. Da sprach der Präsident des Vereins mit

lauterStimme: „Ist ein Mitglied aus der Stadt
H. gegenwärtig, so würden wir uns freuen, auch

von dort etwas berichten zu hören.“ - -

Sogleich erhob sich gerade vor mir ein ganz ge

ring aussehenderMann, sein Anzug sah noch ge

ringer aus, als er; überhaupt schien er der Letzte,

den man zu einer solchen Vereinssitzung hätte ab

ordnen sollen. Er zeigte sich auch zuerst recht ver

legen, als ob er seine Fähigkeit zum Sprechen be

Endlich sagte er, eine Thräne ausden

ugen wischend: „Liebe Brüder, so lange ich heute

Nachmittag hier sitze, habe ich mich von Herzens

gefreutundGottgedankt, indem ich alle die

erichte von den Sonntagsschulen unserer Provinz

hörte. Nunwird auch die Stadt

Aber keinen geschriebenen Bericht vorzule

gen. Ich habe nicht einmaldaran gedacht, als ich

herkam, daß man dies verlangen würde. Es ist

auch nicht viel zu sagen. Gerade vor einem Jahr

kann ein Missionarzu uns insGebirge, als ichge

rade Bauholz zu fahren hatte, und sagte mir, er

möchte gern für unsere Kinder eine Sonntag

schule einrichten und ich sollte der Vorsteher sein.

Liebe Brüder, ich meinte, ich hörte nicht recht, als

er das vom Vorsteher sagte. „O“ erwiderte ich,

„daran darf ich ja gar nicht denken.“ Denn ihr

müßt wissen, lieben Brüder,daß ich durchaus keine

Bildung habe; außerdem fühlte ich michganz un

würdig. Ich dachte: „Wie kann ich Andere den

rechten Weg lehren, wenn ich doch selbst so oftda

von abweiche?“– Aber ich kann euch nicht die

ganze Geschichte erzählen. Kurz, die Schule wurde

eingerichtet und ich sagte, ich wollte mein Bestes

thun. Am ersten Sonntag hatten wir siebenKin

der; am zweiten waren es fünfundzwanzig, und
Väter und Mütter kamen auch hin. Nach drei

Monaten mußte ich von den Latten des Zaunes

rings um dasHaus nochBänke machen, damitAlle

sitzen konnten. Unsere Schule bestand etwa sechs

onate, da kam eines Tages eine fromme Frau,

die etwa eine Stunde von uns entferntwohnt, und

für wunderbare Dinge der

Erziehung.

bat mich, auch an ihremOrt eine Sonntagsschule zu

halten. „O, ich kann nicht,“ sagte ich; „ich bin

kaum genug, hier meine Pflichtenzu erfüllen. Wie

kann ich noch eine Schule anfangen?“ Aber da

kam meine Frau dazu, legte mir die Hand aufdie

Achiel und sprach: „LieberMann, Gott verlangt

nicht mehr von uns, alswir vermögen. Ich meine,

du solltestthun,was sie will.“ Und so geschah es,

Einen Sonntag nachdem andern, sobald ichunsere

Schule in H. gehalten habe, gehe ich über den Berg

zu meiner zweiten Schule. Da müssen wir jetzt

auch schon die Latten aus dem Zaun nehmen, um

mehrBänke zu bekommen. Fast jeden Sonntag

kommen wieder neueSchüler zuden alten, und wir

haben auch oft erwachsene Zuhörer. Aber ich kann

nichts über eine Volks- oderJugend-Bibliothek be

richten, denn wir haben keine; wir besitzen sogar

nur wenige Bibeln und neue Testamente. Geld

haben wir nochgar nicht für unsere Sache

mengebracht,da wir dort imGebirge Alle arm sind;

doch hoffen wir, mitder Zeit etwasthunzu können.

Wie Viele sich bekehrt haben, könnte ich auch nicht

sagen, vielleicht nochNiemand. Nur diesweiß ich,

gar oft sind Leute mit jündenbeschwertem Herzen

nachdem Schlußder Schule dageblieben, um mich

mit Thränen zu bitten, ich sollte für sie beten.–
Unsere beiden Schulen haben zwei und einen halben

Thaler zusammengelegt,damitich meineFahrt auf

der Eisenbahn hierher bezahlen konnte; aber bis

zur Bahn hatte ich einen halben Tag zu Fuß zu

gehen. Morgen, liebe Brüder, gedenke ich wieder

in mein Gebirgsstädtchen zurückzukehren, und näch

sten Sonntag wird Freude und Danksagung in

unseren beiden Schulen sein,wenn ich erzähle, was

Herr gethan hat und

thut in den vielen Sonntagsschulen der Provinz.“

Als der Redner sich niedersetzte, blickte ich um

mich, und sah kein schlaftrunkenesAuge mehr,wohl

aber manches,das voll Thränen stann. Niemand

hatte mehr an die Hitze oder die lange Dauer der

Sitzung gedacht, während dieses nicht geschriebenen

Berichtes. Mehrere Leute in meiner Nähe sagten

halblaut; „Gott segne den Sonntagsschullehrer von

H.“ Ich aber sprach bei mir selber: „Gott hat

ihn schon gesegnet; nicht mitMacht,moch mitGe
walt, aber mit meinem Geiste, spricht derHerr der

Heerschaaren.“

Am nächsten Morgen kehrte der guteMann in

e Heimath undzu einer Arbeitzurückund hatte

ie Freude, eine große Zahl von Bibeln, Neuen

Testamenten, Jugend - Schriften, Liederbüchern,

Spruchzetteln und Traktaten mitzunehmen. Eine

beträchtliche SummeGeldwar ihm auch übergeben

worden, welche er nach bestem Gutdünken zur Be

förderungdes ReichesGottes bei Alten und Jun

gen in seiner Gegend verwenden sollte.–Gerade

einen Monat nach jener Sonntagsschul-Conferenz

wurdeder Abgeordnete desStädtchens H. plötzlich
hinweggerufen in die obere Stadt, das himmlische

Jerusalem.
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Wahrlich, „selig sind die Todten, welche indem kleinen Knaben,der mitkindlicherEinfaltGottbat,

Herrn sterben; sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre | ein Gottliebli wieder gesund zu machen. Einige
Werke folgen ihnen nach.“ nachher genas in der That der kleine Gott

(Chrischona-Blättchen.) | lieb.

- - - - - Aber auch ich gottlob genas. Ich wurde ein

Die ArbeitfürdenHerrn. Der Schweiß unse-| neuer Mensch und als Werkzeug hiezu brauchte

res. Angesichts ist kein Fluch mehr, wenn wir für |Gott ein Sonntagschulkind. Nun ist's anders ge

den Herrn arbeiten, sondern vielmehr eine Stär- |worden; gejollt hat's schon lange.“

kung für den inneren Menschen und ein wesent- Darum nur treu und–fortgemacht.
licher Genuß. Dr.Livingstone. Klein gesätund dennoch dicht,

Der heilige Antonius, der Stifter des Mönch- Fehlet in der Ernte nicht.

thums, hatte einen Bruder, welcher häufig von |

großer Traurigkeit und schweren Gedanken geplagt | Wann# die Kinder mit den Thaten Got

ward. Er bat seinen Bruder um Rathund Hülfe. | tes, wie sie uns in der heiligen Schrift erzählt

Antonius antwortete ihm: „Du mußtKranken- | werden, bekannt gemacht werden? Darauf er
pfleger werden!“ Das schien dem Geängsteten widert Herr Pastor ank in einerMonatsversamm

anfangs ein Spott; doch er gehorchte und erfuhr | lung der Berliner Sonntagschulhelfer sehr schön:

bald, wie sehr sein Bruder Recht hatte. An der „Sofrühe als möglich. Wenn beim Laubhütten

fremden Noth ward ihm das Herz wieder warm „kleinen Kinder“kommen und hören

und weit, er lernte lieben; die Arbeit machte ihn ' wollen wir sie aus demHeiligthum aus

froh, sie lehrte ihn auch für sich und Andere beten - schließen? In die Rinde derjungen Bäume kann
und der alte Glaube zog wieder in sein Herz. | man leicht Namen schreiben und schneiden; wenn

eDasgilt auch bei der Arbeit in der Sonntagsschule. | dann derBaum wächst,wächstder Name mit und

Ein Tagwerk fürden Heiland, verwächst mit dem ganzen Baum. Das gilt auch

Die Arbeit ist so süß! von den Namen der heiligen Geschichte und vor

DasHeilvon Sünden Allem von dem Namen, der über alle Namen ist.“

Frohzu verkünden,

Das bringetLohn gewiß; Bibel-Albums. Die erfinderischen Engländer,

AufErden schon bei denen strenge Sonntagfeier undgroßeEhrfurcht 

Giebt(Fr uns.Seinen Lohn. vor der Bibel sich dieHand reichen zu allerlei nütz

lichen und zugleich unterhaltenden Beschäftigungen

Zur Ermuthigung. BeiGelegenheitdes letzten für Jung und Alt, empfehlen die Anfertigung von

Basler Missionsfestes trafen sich unter Anderen Bibel-Albums. Man allerlei biblische

auch einige Brüder in einen kleinen gesellschaftli- und andere Bilder, wie sie einem aus Zeitungs

chen Kreise. Nachdem dies und das gesprochen - Blättern u. dgl. in die Hände kommen, klebt die

war, kam man auch aufdas Heil der Seele zu ' in weiten Zwischenräumen in ein Heft und

sprechen. Undda war hauptsächlich, das derGe- sucht dann zujedemBild einen passenden Bibel

genstandder Unterhaltung, daß man in christlichen Spruch,den mandarunter und rundherum schreibt,

Kreisen das„ja, es sollte so sein mit uns,“ so oft B.zu einer Kirche Psalm84; zu einem Palm

höre, aber anstatt wirklich Ernst zu machen, bei baum Psalm 92, 13; zu einem Felsen Psalm 18,

dem bloßen Bedauern, dieser unfruchtbaren Buße, 3; zu einem Telegraphendraht ' 38, 35; zu

stehen bleibe. Einer sprachs gerade heraus: Da einem Sonnenaufgang Spr. 4, 18. In einem

immer: „Es iött, es ist, es sött, (es sollte, Familien- oder Sonntagschulkreis kann dergleichen

es sollte, es sollte) und bei Allen „es sött“ gehts leicht ausgeführt werden. Die fertigen„Bibel-Al

rückwärts anstatt vorwärts.“ Da stand ein ganz bums“ die natürlich von kunstfertiger Hand aus

schlichtes Männchen auf, seines Berufs ein Schuh- geschmückt oder gar selbst gezeichnet noch schöner

macher,und sprach tiefbewegt: „Nun, Brüder, bei werden, kann man anKinder oder Kranke u. j.w.

mir ist's gottlob etwas geworden. Als Mittel verschenken. Wer sich dafür interessiert, kann sich

hiezu gebrauchte Gottdie Sonntagsschule. Ichwar weitere Anweisung verschaffen aus einem Schrift

ein unbekehrter unglücklicher Vater. Da wurde chen,das beiHerrn Williams, 124 Orford-Street,

mein kleinerKnabe Gottlieb schwer krank, so daß London,für 1 Pennyzu haben ist, entnehmen.

man an seinemAufkommenzweifelte. Als ich eines

Tagesbewegtvor dem Schmerzenslager desKleinen Rettet die Knaben. Mit den Knaben, die sich

stand, kann mein etwas älterer Knabe,der seit eini- soeben für die Sonntagsschule zu groß dünken, muß

ger Zeit die Sonntagsschule besucht, zu mir her, er- unsere Arbeit begonnen werden. Die Amerikaner
greift meine Hand und sagt, ebenfalls tiefbewegt, haben dazu mancherleiVorkehrungen getroffen, in

mich anschauend: Vater komm, wirwollen beten; deutschen Kreisen scheint man doch nicht so recht auf

der liebe Gott kann unsernGottlieb gesund machen. diesen Punkt aufmerksam geworden zu sein. Die

Ich erwiderte ihm: Nun, bete du. Aber allein Nothwendigkeit dieser Arbeit aber wird mehr und
wollte er nicht beten. Er fasste meine Hand und mehr offenbar. In Deutschland hat man seit

michauf die Seite. Ich folgte unwillkürlich. einiger Zeit„Jugendgottesdienste“ mitbedeutendem

och konnte ich mich halten, obgleich ich tiefergriffen (Erfolg abgehalten. Diese sind keine „Sonntag

war. Da faßte er aufs Neue meine Hand und Schulen,“ wohl aber„Schulen“, welche Sonntags

sprach: Vater, „abe loh“ (laß dich nieder) – er Nachmittags für die Jugend zwischen dem Kinder

meinte, ich sollte mich mit ihm niederknieen–; da - und Mannesalter gehalten werden. Diese müssen

brachmein Herz und ich kniete hin, neben meinem geschicktgeleitetwerden, sonst ziehen sie nicht.
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Kindliche Ehrfurcht. ZuAscalon war einst einer

der kostbaren Steine verloren gegangen, mit denen

dasKleid des hohen Priesters verziert war. Die

Priester wußten, daßDanahder Heide, ein Sohn

des Nethina, einen Stein besaß, derdem verlornen

täuschend ähnlich war. Sie gingen zu ihm und

boten ihm eine ansehnliche SummeGeld für den

selben. Danah war mit der genannten Summe

zufrieden und ging in ein Nebengemach, um den
Edelstein zu holen. Als er jedoch sah, sein

Vater in den Genmache schlief, hemmte er seinen

Fuß aufder Schwelle. Ohne den Schlummerjei

nes Vaters zu stören, kann er zurück und jagte den

Priestern, da Ihr den Stein sofort haben müßt,

weil, wie Ihr sagt, der bohe Priester im Tempel
denGe

winn fahren lassen, denn mein Vater schläft in

den Zimmer.“ Die Priester, welche glaubten, er

wolle durch die Zögerung nur einen höherenPreis

erreichen, boten dasDoppelte der früherenSumme.

Danah,der frommeSohn, aber weigerte sich aufs

Entschiedenste, denStein zu holen, da er um alles

in der Welt die Ruhe des alten Vaters nicht stören

wolle. Da mußten sich die Priester entschließen zu

harren, bisder alte Mann erwacht war. Damah

übergab ihnen nun den Stein, für den sie jetztden

zuletzt gebotenen doppelten Preis zahlen wollten.

Der junge Heide aber lehnte denselben ab, nahm

nur den anfangsgebotenen Preis und sagte: „Die

Freude, meine Pflicht gethanzu haben,verkaufe ich

nicht.“–Die Priester aber fragten sich auf dem

Heimwege: „Wenn ein Heide so handelt, was

müssen wir thun, die durch die heiligsten Ge

setze zur Elternliebe verpflichtetwerden?

Sprüche eines Pythagoräers. Pythagoras, ein

desgriechischen“ gestorben uns

Jahr 500vor Christus, warder Stifter einer philo

'Schule, in welcher die Religion und

Moral in einer so reinen Gestalt geübt wurden,

wie sonst selten im Heidenthum. Zum Beleg mö

gen folgende Sprüche desDemophilus, eines Schü

lers desPythagoras, dienen:

„Habe immer in Gedanken, daß wo auch dein

Körper und deine Seele etwas vorhat und thut,

Gott dich sehe und zugegen sei.“

„Gaben undOpfer ehrenGott nichtund Tempel

' schmückt ihn nicht, aber eine göttliche Ge

innung vereinigt uns mit ihm, denn gleich

und gleich gesellt sich gern.“

„Der Mensch, der nackt und bloß in diese Welt

hergeschickt worden ist, mußden,der ihn hergeschickt

hat, nackt und bloßanrufen; denn Gott erhöretden
stattlich Bekleideten nicht.“

„Thue, was du für recht hältst, wenn du auch

' nicht öffentlich gelobt würdest; denn die

Welt ist ein schlechter Richter über gute Thaten.“

„Der ist ein wahrhaft kluger und bedachtsamer

Mensch, der es sich so sauer um seine Seele werden

t, als Andere es sich um ihren Körper werden
(NL/11,

„Das halte sonderlich für ein wahresGut, das,

wenn du esAndern mittheilt, für dich nicht ab-,

sondernzunimmt.“

„Da wir aus Gott entsprungen sind und ab

stammen, so lasset uns fest an der Wurzel kleben

und halten; denn des WassersBäche und dieGe

wäche der Erde vertrocknen undverderben,wenn sie

ihrem Ursprung und ihrer Wurzel getrennt

VELDC11.

Abhärtungbei Naturvölkern. Der englische Rei
sendeKennan erzählt, daß er bei einer Kälte von

32 Fr"ä"Jäen welche amLenafluffe

in Sibirien nomadisieren, antraf, wie sie, nur mit

einen langen, hemdähnlichen Gewande und einem

dünnen Pelz bekleidet, im Freien zusammen saßen

und gemüthlich miteinander plauderten.

Steller berichtet von seinen Reisen in Kamtschatka:

„Wenn ich im Winter in meinem Bette unter mei

nen schweren Pelzdecken am Morgen fror, sah ich,
daßdie ihre kleinen Kinder, in ihrer

Kublanka, die nicht einmal den Körper

einhüllte, ohne Decken und Betten dalagen um

wärmer anzufühlen waren als ich.“ Alle werden

noch überboten von den Feuerländern; diese harren

beijedem Wetter in fast gänzlicher Nacktheit aus.

Darwin, der eine Frau in diesem Zustande ge

wahrte, theilte hierüber mit: „Es regnete heftig,

und das süße Wasser mit demGicht der salzigen

Meeresbrandung rann an ihrem Leibe herunter.

In einem zweiten Hafen besuchte uns eine andere

' mit einemKinde,das nur Wochen alt

ein konnte, und trieb sich aus lauter Neugierde

dem Schiffsverdeck herun; dabei hagelte es star

und die Schloffen thauten ihr und ihremKleinen

aufder Haut.“ An einer späteren Stelle heißt es:

„Wir alle waren bekleidet, und obgleich denFeuer

ehr nahe, doch keineswegs von der Hitze geplagt,

während unsere nackten Wilden, obgleich sie viel

ferner jaßen, von Schweiß überströmten und eine

Art Röstung erlitten.“

Werthder Arbeit. Nicht der Reichthum macht

ein Land reich, sonst müßten die Länder, in denen

das meiste Gold ist, die reichsten sein, und sie sind

oft die ärmsten. Spanien war ein reiches, mäch

tigesLand und wurde arm, als es inden Besitz der

Goldländer Amerikas kam; Deutschland war ein

armes Land im Vergleich zu anderen, es ist reich

und mächtig geworden durch den Fleiß, durch die

Arbeit seiner Bewohner. Die Arbeit macht Gold

aus dem Unscheinbarten; die Körnchen, welche der

Landmann in den Boden wirft, sie werden Aehren,

sie geben Korn, sie geben BroddurchdesMenschen

Arbeit und Gottes Segen; was wird nicht Alles

aus den Fäden, die der Weber bearbeitet, undwas

schafft Menschenhand aus einem StückHolz! Das

Stück hat wenig gekostet, der Zimmermann macht

einen glatten Balken daraus und es ist dreimal so

viel werth, oder der Tischler verarbeitet es und es

hat den doppelten, ja viel höheren Werth, je nach
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dem er es behandelt. Ein Stück Eisen, das drei

Markkostet, gewinntauf folgende Weise anWerth:

ZuHufeisen verarbeitet gilt es 9Mark,

zu Nadeln 225 Mark,

zu Messerklingen 270Mark,

zu Hemdenknöpfen 18,000Mark,

zu Uhrfedern 150.000Mark

Da seht Ihrs recht deutlich, was die Arbeit

werth ist, denn wie mit den Eisen ist's noch mit

'aufder Erde, darum Ehre der ehrlichen

Arbeit allezeit!

Das todte Kätzchen. Der Herzog KarlAugust

von Weimarwar einst auf einem Spaziergang be

griffen,als er durch einen Regen genöthigtwar, in
ein nahe liegendes Bauernhaus ' treten. Die

Bäuerin, die gerade Butter machte, kannte den

nicht, botihm aber gutmüthig Obdach an.

er Herzog nahm auf einen umgekehrten Kübel
Platz, unter dem eine Katze mitJungen lag, deren

eines aber bereits todt war. Als kurz nachden

Eintritt desHerzogs die Bäuerin dieStube verließ,

nahm derselbedas todte Kätzchen und warf es in

das Butterfaß. Unterdessen hatte der Regen auf

und der Herzog entfernte sich ebenso un

annt, wie er gekommen war. Nach einigenWo

ehen kann er ebenfalls incognitoin dasselbe Bauern

und fragte die Bäuerin unter anderem, was

e mit der Butter angefangen, in welcher sie jenes

Mal die todte Katze gefunden habe. Die Frau gab

treuherzig zurAntwort: „Die hammerufWeimar

anden Hofverkooft,da freien je Alles.“

Ein beim Schah von Persien.–

r. J. E. Polak, ehemaliger Leibarzt des Schah

von Persien, erzählt: In den Palast des Schahs

wird gewöhnlichumdie Mittagsstunde der Befehl

ertheilt: „Näharbiar!“ (Bringt das Dejeuner!)

Diese Mahlzeit ist jedoch weder an eine bestimmte

Stunde noch an ein bestimmtesGenachgebunden;

eswird immer je nach den Bedürfnisse und dem

Orte, woderKönig eben weilt, serviert. DerBe

fehl erfolgt an denKämmerer; dieser giebt ihn an

Kammerdiener,dieser an den Pagen, dieser anden

Laufburschen u. j.w. So geschieht es nicht selten,

daßder Befehl vergeffen wird,bis endlich auf einen

neuen Befehl die Sendung erfolgt. Die königliche

Küche befindet sich in einem entfernten Theil des

weiten Schlosses; da iedoch alle Perser die Speisen

# kalt genießen,überdies große Quantitäten nicht

o leicht auskühlen, so wird dieser Uebelstand weni

ger empfunden. Nur der Braten wird in der Nähe

desSpeisesaales bei offenem Feuer frisch bereitet;

ja manchmal unterhält sichSeine Majestät damit,

in höchsteigener Person den silbernen Spieß am
Kaminfeuer selber zu drehen. (Fin hoher Würden

träger fungiert als Dirigent und Koch. Endlich

rückt die Brigade der Speisenträger, etwa zwanzig

an der Zahl, an. Jeder trägt auf seinem Kopf ein

großes rundes Silberbrett (Cabaret), auf dem sich

allerhand Schüffeln, miteinemShawltuch bedeckt,

befinden. An der Spitze der Truppe schreitet der

oberste Hofintendant, Ayn el mulk (dasAuge des

Reiches). Im Saale angelangt, wird das Erd
tuch,weil die Perser keinen Tisch und Alles

auf dem Boden verrichten– ausgebreitet. Von

Speisewerkzeugen: Messer,Gabel, Trinkglas, Ser

viette, ist keine Spur; eswird bekanntlich mitden

'' der rechten Hand gegessen, und dieSpei

en, selbst die Braten, sind gar, daß ein Ab

# derStücke leicht möglich wird. Auchwird

in die Suppe so viel Brod gebrockt, daß ein Löffel

vollkommen entbehrlich wird. Mit dieser großen

Zahl von Schüsseln und Gerichten ist jedoch die

königliche Tafel nicht vollständig; jetzt erst rückt der

Eunuche en chefmit einem großenSilberbrett an;

auf diesem sind die verschiedenen Schüsseln mit

einem weiten Tuche umhüllt, unter Band und

Siegel, damit unterwegs nicht eine unlautere Bei

mengung stattfinde, denn die Speisen sind unter

besonderer Aufsicht der Favorite-Sultanin bereitet.

nach Verificierung desSiegels wird der Inhalt

aufden Boden gestellt,womitauchdie Vorbereitung

beendet ist. Nachdem alsdann noch der Leibarzt

den Puls des Monarchen gefühlt, setzt sich dieser

der Etikette gemäß allein, mit untergeschlagenen

Beinen an die Tafel. In bedeutenderEntfernung

stehen die Höflinge mit verschränkten Armen, deren

Aufgabe es ist, während desMahlesfür die Unter

haltung ihresGebieterszu sorgen.

Musikfest in Salzburg. Zu Salzburg (Oester

reich) wurde drei Tage lang ein t, Mozart

zu Ehren, gefeiert. Ausder Reihe der zahlreichen

Beiträge in gebundener Rede undin Prosa, welche

dem„Mozart Album“ inSalzburgzugingen, heben

wirden vonEmanuelGeibel hervor:

Mag die Weltvom einfachSchönen

Sichfür kurze Zeit entwöhnen:
Nimmer trägt sie's auf die Dauer,

Schnöder Unnaturzu fröhnen.

dem Gipfel treibt dies heimwärts,

en die echten Lorbeern krönen,

Und mitWonne lauscht sie wieder

Goethe's Liedern, Mozarts Tönen.

Der Ertrag des Peterpfennigs hat sich in einer

für die Finanzen der Curie (des päpstlichen Hofs)

empfindlichen Weise vermindert. Während der
jelbe unter Pius IX. bis auf nahezu 20Millionen

Franken gestiegen war, ist er im Jahre 1879 auf4

und 1880 auf3 Millionen zurückgegangen, Der

päpstliche' kostetjährlich 6–7Millionen;

darum muß schon jetztvon den Ersparnissen Pius"

des Neunten gezehrtwerden.

------------

Gedicht-Räthfel.

Ich bin ganz kunstgerecht gebaut

(Fin eng und niedlich Haus;

D'rin liegt das Allersüßeste,

Dasgiebt Natur undSchmaus.

Undwenn es nun erst Weihnacht ist,

Erleucht' ich helldasHaus. .
Nur schade,daßich bald zerfließ";

Dann ist die Freude aus.

F- Die Auflösung folgt im nächsten Heft.

Auflösung des Räthels in der Oktober-Nummer:
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Ein edles Herz hat ausgeschlagen! Was zit
terst du, armes Auch ein Herz

stürmte einst im Jugenddrang und wogte im

Manneseifer; es brannte für Recht und Frei

heit und flammte in heißer Liebesgluth; es bebte
in Anfechtung und Trübsal und in Leiden

und Schmerz; jetzt aber ist es kalt und starr.

Fast unfaßbarunddoch wahr! Diese alle Her

zen ergreifende und tief schmerzende Thatsache

hatwohl dasSchwungrad erzittern lassen, aber

zum Stillstand zu bringen vermochte sie es nicht.

Die Herzen schlagen rastlos fort. Mit alter

Kraft, mit alten Trieben hämmern sie, tosen

und zagen, kosen und klagen und weichen und

wanken nicht, bis auch ihr letzter Schlag gethan.

Dann hat das arme, vielgeplagte Herz ausge

litten und ruhtder Arbeit entzogen, der Mühsal

enthoben. DerErdenwurm verpuppt und liegt

nunmehr gebettet in kühler Gruft.

Oft stehen wirdavor und schauen hinab wie

in bange Oede und bedauern das Geschick des

Dahingegangenen. Und unserem Martyrer

räsidenten klagt mancher nach

m Herzen des Volkes kaum eingebürgert, zu

bald entführt;

ImHerzen derSeinen eingenistet, zu früh ent

ZOILU;

ImHerzen eingewurzelt, zu jäh ent

T111011.

So mögen die denken, welche keine Hoffnung

haben,wir aber eine feste Zuversicht: Er sitzt in

Regimente und führt Alles wohl. Wenn Wol

ken uns umhüllen und wenn die Sonne sinkt,

wird Gnadenthau uns füllen, der uns denSe

gen bringt. Ja die Herzen schlagen fort. Und

zwar die Lebenden in Hoffnung, die Abgeschie

denen im Genuß.

Die allgemeine Trauer über den Verlust des

so heroisch leidenden Dulders hat wirklich selbst

die beim Tode Lincolns übertroffen. Damals

trauerte blos derNorden, umGarfield trauerte

die Union, Süden und Norden, Demokraten

und Republikaner. Nach langem Hoffen auf

Genesung starb der Präsident Garfield am 19.

September 1881, Abends 10.35. Und als die

Trauerbotschaft vor Mitternacht in den verschie

denen Städten und Ortschaften kund ward, da

verkündeten Glocken und Feuerglocken auf eine

nur zu verständliche Weise das schreckliche Gr

eigniß. Bald suchte man der Trauer äußerlich

Ausdruck zu geben. Flaggen auf Halbmast,

Fahnen gerafft mit Flor, Trauerwimpel und

Trauerfahnen mit dem Bildnis des Verstorbe

nen und “Died on Duty" “We mourn the na

tions loss,” “Dead but not forgotten" und ähn

lichen Inschriften bewiesen bald das allgemeine

tiefeMitgefühl. Nicht nur einzelne Häuser hüll

ten sich ganzinSchwarz, sondern ganze Straßen

Chronik der Gegenwart.

undStädte legten Trauerkleider an. Selbst die

Armen undAermsten wollten nicht zurückstehen

und man weißwirklich nicht recht, ob man über

die schlichte Einfaltweinen oderlachen soll,wenn

man gelegentlich einen alten schwarzen Frauenrock

zum Fenster hinaus aufgehangen sieht. Daß

natürlich die Zeitungen und Zeitschriften hinter

dem allgemeinen Gefühle nichtzurückstehen konn
ten, ist'

Auch das Ausland zeigte seine Theil

nahme, zumal das lange Leiden allerwärts die

Theilnahme, nicht nur der sondern

vielfach auch der Volksmassen erweckt hat.

Deutschland, Oestreich,Schweiz, Italien,Papst,
Spanien, Rußland, Belgien, ## # und

besonders England haben ihr Beileid bezeugt
und ihre Theilnahme aufs herzlichste bewiesen.

Daß unter solchen Umständen die europäischen

Zeitungen, noch dazu bei der an politischen Ex

eignissen so armen Zeit von unserem Martyrer

Präsidenten gebührend Notiz nehmen, ist wohl

nicht mehr als billig.

Unser Präsidenthatvollendet; fest, unbe

weglichund starkstand erin seinerUeberzeugungs

treue und Gewissenhaftigkeit dem Gegner im

Kampfe muthig die hehre Stirne bietend, und

ist eine Person auch gefallen, ein Geist lebt

fort: Nicht blos in den Herzen des Volkes, de

nen er kaum nahe getreten, zu früh entrissen

wurde. In den Ringen der egoistischen Par

teiführer gegen den freien Willen des Präsiden

ten, ja des ächt republikanischen Volks, hatte er

sich die Gunst, Hochachtung und den Beifall

aller Unparteiischen erworben und als er der in

Guiteau verkörperten, hirnverbrannten Idee der

politischen Selbstsucht zum Opfer fiel, da ent

zündete das Mitgefühl die Zuneigung, welche

sich mehrund mehr zurLiebe entfaltete, als der

bis dahinvom Glück begünstigte Streiter, auch

in Trübsal und Glend ohne Zucken und Zagen

sich als ächter Held bewährte. So bürgerte er

sich in den Herzen des Volkes ein und dortwird

sein Gedächtnis leben. Sein Geist aber weckte
den Geistder Massen und da wird er weiterwir

ken zum Segen desLandes und Volkes, dessen

Repräsentantder Abgeschiedene war.

Das Begräbnis fand am 26. Sept. zu

Cleveland, O, auf dem prachtvoll gelegenen

Lake View Friedhof statt. Was Dankbarkeit,

Liebe und Verehrung eines ganzen Volkes thun

kann, um einen seiner größten Söhne auch noch

amGrabe gebührend zu ehren,das vereinigte sich

hier an einem geschlossenen Sarg, an der geöff

neten Gruft. Tausende und Abertausende zo

gen in feierlichen Trauermarsch an seinem letzten

einfach, aber reich geschmückten Ehrenbett vorüber

und unter den Klängen seines Lieblingsliedes

sank die sterbliche Hülle einer edlen Seele in die
heimnathliche (Srde.
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James A. Garfield, der zwanzigste Präsident

der Ver.Staaten, istzuOrange,CuyahogaCo.,

Ohio, am 19. November 1831 geboren. Seine

Vorfahren wanderten aus England nach den

Ver. Staaten ein und ließen sich im Jahre 1635

in Watertown, Mass., nieder. Sein Vater,

Abram Garfield, wurde in New York geboren,

seine Mutter, ElizaBallon, inNewHampshire.

In 1830 siedelte das Ehepaar nach Orange

ownship über, wo 1833 Abram Garfield starb

und vier Kinder hinterließ, von denen James

das jüngste war. Beim Tode seines Vaters

blieb die ErziehungdesKindes einzig derSorg

falt seiner Mutter, mitten in derrauhen Unge

bung ihrer Hinterwäldlersheimath überlassen.

Von Natur mit außerordentlicher Willenskraft

und einem hohen Maß körperlicher Stärke be

gabt, brachte er als Knabe aus der harten, länd

lichen Arbeit eine feste Gesundheit und ausder

ländlichen Schulewenigstens die ersten Anfangs

gründe der Bildung mit. Sein eiserner Fleiß

und fester Wille ermöglichten esihm, sich eine

Bildung anzueignen,welchedie Umstände inBe

tracht gezogen, bewunderungswürdig genannt

werden darf. Als Junge leistete er den Far

mern der Umgegend mancherlei häufig von ihm

verlangte Dienstleistungen, wobei er auch ein

ungewöhnliches Geschick für mechanische Arbeiten

anden Tag legte. Späterdiente er alsPferde

knecht und Steuermann einesKanalbootesbeim

Baudes OhioundPennsylvaniaKanals. Mit

siebzehn Jahren bezog er die Hochschule inChe

ster, wo er sich mitgroßem Fleiß aufdasStu

dium der Algebra, der lateinischen und griechi

schen Sprache warf. Im Herbst 1851 bezog er

das Hiram College, Portage (So., Ohio, wo er

alsStudent und Instructor bis 1854 blieb,dann

nachdem Williams College übersiedelte und hier

1856 ehrenvoll graduierte. Hierauf kehrte er

nach Ohio zurück und wurde zuerst Professor,

später PräsidentdesHiramCollege,welcheStel

lung er biszum Ausbruch des Bürgerkriegesbe

kleidete, umdann in dieArmee einzutreten. In

dessen hatte er auchdie Rechtswissenschaft studiert,

eine Vorliebe für die Politik gewonnen und

war in den Senat des Staates Ohio gewählt

worden.

Bei der Armee wurde Garfield zuerst Lieute

nant Colonel, dann Colonel beim42. Regiment

derOhio Freiwilligen. Bald aber rückte eran

der Spitze seiner Mannschaft vor den Feind,

wurde zum Brigadegeneral befördert und leistete
als solcher vortreffliche Dienste inKentucky und

Tennessee. Er wurde GeneralstabschefdesGe

neral Rosetrans und nahm hervorragenden An
theil an der Schlacht von Chicamauga. Bald

darauf wurde er, noch imFelde stehend, 1862

von der Bevölkerung seines Distrikts ins Re

präsentantenhaus des Congresses ' und

diente demselben als Mitglied siebzehn Jahre

lang ohne “ng Im Jahre 1879

wurde er in denSenat der Ver. Staaten e

wählt und fast unmittelbar darauf erfolgte die

Ernennung und später seine Wahl zumPräsi

denten. Die Geschichte Amerikas kennt nur sehr

wenige Fälle eines gleich stetigen und so glän

zenden Aufschwungs aus den arm jeligen

Verhältnissen einer ruhmlosen Jugend zu der

einflußreichsten Stelle, welche man durch freie

Wahlzu erlangen vermag.
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Sonntagsgottesdienst für Juden klingt gewiß

seltsam, und doch hat die bedeutende Gemeinde,

deren Synagoge an 63. Straße und Lexington

Avenue,New York, gelegen, beschlossen, regelmäßi

gen Gottesdienst am Sonntage zu halten. Von

den angesehensten Rabbinern seit vielen Jahren

geleitet, hat diese Maßnahme große Tragweite.

Zwarhat nur eine geringe Mehrzahl derGemeinde

glieder diesen Beschluß nach heftigen Debatten

durchgesetzt, indessen könnenwirderentgegenstreben

den Partei nur beistimmen, daß der Gottesdienst

an einen anderen Tage als amSabbathdemjüdi

ichen Gesetz widerstreitet, und durch den Umstand,

daß der Sonntag der Christliche Ruhe-und Feier

tag ist, dem Judenthum Gefahr drohe.– In der

That ist dies der treffendste Beweis, daß sich das

überlebthat und wohl oder übel dem

hristenthun die Palme zuerkennt. Dennwelcher

echte Israelite hätte wohl in alten Zeiten gewagt,
einen derartigen Antrag zu stellen, weildie mann

lichen Glieder der Gemeinde am Samstage ihren

Geschäften obliegen müssen, wasdas unerbittliche

Gesetz desHandels und derConcurrenz, namentlich

inden Großstädten, gebietet; und inFolge dessen,

wenn Sonntags kein Gottesdienst gehalten, auf

den Genußdesselben gänzlich verzichten müssen.–

Wer aber sich am Sabbath über dasGesetz stellt,

wozu bedarf der dasGesetz überhaupt noch? Es

giebt Juden,welche amSabbathundamSonntag

ihre Geschäfte schließen, nicht nur in Deutschland

und Europa, sondern auch hier und zwar inCin

cinnati, die dabei aber ebenso gut und besser im

Geschäfte vorwärts kommen, als irgend welche

' Stammesgenoffen, die womöglich keinen Tag

Das Heerwesen der französischen Republik weist

Riesenzahlen auf, welche selbst die Deutschlands in

den Schatten stellen. Die Feldarmee, bei Be

schränkung der Besatzungstruppen, in 19 Armee

corps eingetheilt, umfaßt:

73 Bataillone Infanterie 475,000M.

152 Escadrons Cavallerie 22,800M.

342 Batterien Artillerie 54,700M.

76CompagnienPioniere 19.000M.

5 Reserve Armeecorps:

130Bataillone Infanterie 130.000M.

144 Escadrons Cavallerie 21,600M.

90 Batterien Artillerie 14,400M.

20 Compagnien Pioniere 5,000 M.

Weitere 12Comp. Pioniere 4,000M.

Gesammtsumme: Infanterie 605.000M.
Favallerie 44,400M.

Artillerie 69,100M.

Pioniere 28.000M.

Zusammen: 746,500M.

Sodann sind imStaatsgebiet weiter zu errich

ten: 649Bataillone Linie und Territorialtruppen,

160 Bat, Douaniers, Jäger und Forstaufseher,

234Escadrons Depot-und Territorial-Cavallerie,

74 Batterien Depot- und Territorial-Artillerie,

185Festungsartillerie-Compagnien,90Pontonier-,

Genie-, Eisenbahn- c. Compagnien, im Ganzen

783.000Mann, aus welchen den im Felde stehen
# Armeen jederzeit Verstärkungen zu Diensten

ehen.

WoEnglandsFlotte weilt und wacht. 23Schiffe,

darunter ein Panzerschiff,kreuzen in den chinesischen

Gewässern; 21, davon 6 schwere Panzerschiffe, bil

den dasGeschwader des Mittelmeeres; Nordame

rika ist von 14 Kriegsschiffen freundschaftlichst be

wacht; der ostindische Archipel wird von 12Fahr

zeugen beobachtet,und 10, darunter 2 Panzerschiffe,

durchstreichen den Stillen Ocean. Am Kap und

der Westküste Afrikas stehen 10 Kriegsschiffe im

Dienste, und in den australischen Gewässern be

finden sich 9. Die heimische Kanalflotte zählt3–6
Panzerschiffe, und gegen 12 Panzerschiffe stehen

halb bemannt in erster Reserve.

Außerdem befinden sich 12Kriegsschiffe auf beson

derem Dienste, einige sind auf dem Heimwege be

' und andere sind mit Vermessungsarbeiten

eschäftigt. .

Woaber ist unsere Seemacht? Wie lange wer

den die Ver.Staaten zu Wasser hinter anderen
Nationen zurückstehen, die lange nicht über die

Mittel verfügen,welche unszu Gebote stehen?

Dr. Schliemann, der Auffinder Jlions, wurde

einem deutschen Vaterlande, wie er selbst anläßlich

eines Banquets zu Berlin erklärte, gewonnen, daß

er durch die Ausdauer, den Forschungsdrang und

unermüdliche Arbeitskraft Dr. Rudolph Virchows

von Berlin an seine eigene Abstammung gemahnt

wurde. Undwie er diesen Landsmann auf seiner

Erholungsreise nach Troja sich allen Stra

pazen und Entbehrungen freudig aussetzen sah und

ihn in elender Bretterhütte unerläßlich Tag und

Nacht schaffen und studieren sah, wie zehn Andere,

da erwachte in ihm die Liebe undDankbarkeit für

seine Nation,deren Vorzüge auchihm als Wiegen

geschenk verliehen waren. Und seine Stimmung
war keine oberflächliche, bewies sich in ihrer

Tiefe dadurch, daß er seine werthvollen Samm

lungen trojanischerAlterthümer bereits beiLebzeiten

Berlin vermachte.

Ein edler Sohn, der edel selbst am Vaterlande

handelte, obgleich seine Landsleute seiner spotteten,

nachdem er unter den größten Opfern namhafte

Erfolge aufzuweisen hatte.

Das Dunkel weicht in Spanien. Seit Ver

treibung der Königin Isabella hat die Regierung

Freischulen allerwärts gegründet und befördert die

Volksbildungauf jede nur mögliche Weise. Man

berichtet, daß etwa 10Prozent dieSchulen besuchen,
deren es bereits 30.000im Lande giebt. Die Aus

gaben für den Unterhaltung derselben beläuft sich

auf über $5,000,000.

Ungarns Protestantismus darf sich auch eines

erfreulichen Wachsthums rühmen. Die Zahl der

Gemeinden hat sich in den letzten hundertJahren

mehrdenn verdoppelt und entfaltet sich der prote

stantische Geist auffallend. So zählt man gegen

wärtig 3 protestantische Universitäten, 19 Gym

nasien und 1543 Volksschulen.
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Verantwortlichkeit zu betrachten und ein gutes und Sprachen angehörend, haben wir uns „der

Verständnis und herzliches EinvernehmenAller | Einigkeitdes Geistes durch dasBand desFrie

untereinander zu befördern. dens“ erfreut. Wir haben mit so vielGründ
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Neunter Wand. Dezember 1881. Zwölftes Heft.

Sc' tt Lcb!

Zwei Worte sprech' ich still und lacht: Ob Blitz und Donner dräuen mag:

„Gott Lob!“ „Gott Lob!“

Kommt dann der Tag mit einer Plag", Winkt endlich mir zur Ruh die Macht,

So greif' ich mnnter an und sag': So sprech' ich wieder still und facht:

„Gott Lob!“ „Gott Lob!“ F. Güll.

- 3s

Offseiter Jylef

der Gekumenischen Methodisten-Conferenz au die Gemeinden.

In’s Deutsche übertragen von P. Schweikher.

II: Delegaten, welche 4800000| Alle die bekannten methodistischen Kirchen

Win ich früh Morgens aufgewacht, Ob sonnig, wolkenlos der Tag,

Glieder und nahezu 20 Millionen An-| gemeinschaften, 26 an der Zahl, waren zwölf

hänger repräsentieren, haben sich in der Tage lang im Geiste des Gebets beisammen

CityRoadKapelle in London am7. September unter vielen herrlichen Zeugnissen göttlicher

1881 versammelt, um sorgfältig unsere gegen- Kraft und göttlichen Segens. Aus entfernten

wärtige Stellung, unsere Geschichte und unsere Ländern kommend und verschiedenen Nationen

Verantwortlichkeitzu betrachten und ein gutes und Sprachen angehörend, haben wir uns „der

Verständniß und herzliches Einvernehmen Aller | EinigkeitdesGeistes durchdasBand desFrie

untereinander zu befördern. dens“ erfreut. Wir haben mit so vielGründ

45
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lichkeit, als Zeit und Gelegenheit erlaubte, viele

der großen Fragen behandelt, welche den Fort

schritt des Methodismus berühren, und freuen

uns sagen zu können, daßwir zu einem wesent

lichen Einverständniß in allen wichtigen Fragen

gekommen sind, welche in den Bereich unserer

ökumenischen Conferenzgehören.

Mit den Pflichten wahrer Frömmigkeit und

Tugend seid Ihr bekannt, und es ist daher un

nöthig, dieselben im Einzelnen aufzuzählen;

jedoch halten wir es für nöthig, Euch einige

praktische Vorschläge zu machen.

Indem wir gering von uns selbst denken

wollen, laßt uns aufGott allein vertrauen.

Wir haben mit Freuden das entschiedene

Streben zu engerer, wenn nichtgar organischer

Verbindung miteinander beobachtet. DasBei

spiel, welches uns unsere Brüder in Canada

und Irland gaben,zeigt deutlich, daßwenn die

Vorsehung Gottesden Weg bahnt, unsere ver

schiedenen Gemeinschaften in einem und dem

selben zusammengeschmolzen werden können zu

einem kirchlichen Körper, und daß daraus eine

bedeutend vermehrte Nützlichkeit entsteht. Wir

glauben, daß solche Vereinigungen mit großer

Weisheit ausgeführt, und wenn sie endlich statt

' mit herzlicher Freude begrüßt werden

ollten.

Aber während Viele für eine solche Sache

wirken und beten, lasset uns gegenseitig mit

aller Achtung begegnen, und besonders in allen

Fragen der Disciplin, und lasset uns aufrich

tige, brüderliche Gemeinschaft pflegen. „Und

da wir Eins sind in der Lehre, in unsern

Zielen und besondernMethoden, und inWahr

heit. Einen geistlichen Bau bilden, so wollen

wir jedes Jahr in einem Jahrbuch alle Er

folge unserer Arbeit in dem Herrn zusammen

tragen, so daßwir allenthalben bekannt werden

können alsEineMethodistenkirche; und

um diese höchst wünschenswerthen Resultate zu

erzielen, möchten wir unseren respektiven kirch

lichen Körpern rathen,wieder undimmerwieder

brüderliche Gefühle zu pflegen durch Briefe und

zu diesem Zwecke abgeordnete Per

onen.“

Imweiteren Verlauf der Adresse wirddann

zunächst Bezug genommen darauf, daß die

Kirche zu betrachten sei als eine In

stitution zum Heil der Menschheit, um sie zur

Bekehrung, zum Glauben an Christo durchdie

Kraft des heiligen Geistes zu bringen, undzu

einem beständigen Wachsthum in der Gnade zu

führen, und um alle Glieder zu treuer Arbeit

anzuhalten.

Die Glieder werden aufgefordertzu gewissen

haftem Gebrauch aller von Gott verordneten

Gnadenmittel der Kirche, als da sind: die Pre

digt des Wortes Gottes, das Sakrament der

Taufe und des heil. Abendmahls, die Gebets

die Liebesfeste,die Erfahrungsstunden.

erner werden sie ermahnt zu systematischer

Traktatvertheilung, zu Hausbesuchen bei den

Armen und Verkommenen, um sie zum Hause

Gottes zu bringen, und daß die Kinder in

Sonntagsschulen gesammelt werden. Prediger

und Lokalprediger werden zur Predigt in Häu

fern und im Freien aufgefordert; die warme

Hand christlicher Gemeinschaft soll allen Brü

dern anderer evangelischer Kirchen gereichtwer

den, und so wir Andere sehen „Teufel aus

treiben“, wollen wir es ihnen nicht wehren,

auch wenn sie uns nicht folgen.

Im Weiteren wirddaran erinnert, daß man

die Kirche zur lieblichenHeimath unserer Kinder

und unserer Jugend machen solle, daß die

Gottesdienste und Einrichtungen der Kirche also

sein sollten, um alles reine und heilige Ver

langen nach wahrer Glückseligkeit befriedigen zu

können, so daßdie Jugend möchte bewahrt blei

ben vor Allem, was nicht im Namen Jesu

Christi kann genossen werden. Aufdiese und

andere Weise ' der weltliche Geist und Ein

flußzerstört werden, der auf die Kirche herein

zubrechen drohtwie eine mächtige Fluth.

Die Kirche hat festzuhalten an einem Predigt

amt, das von Gott berufen ist und stets nach

der höchsten Bildung strebt. Die Predigt soll

stets im Einklang stehen mit dem Gesetz und

Evangelium, und soll begleitet sein mit dem

Geist der Kraft.

Die Bekehrung und christliche Erziehung der

Kinder ist von größerter Wichtigkeit; sie sollen

in der christlichen Taufe feierlich Gott geweiht

und als durchdas Blut Christi erlöst betrachtet

werden und als berechtigtzuderzartestenSorg

faltder Kirche. Sowohl in unsern Familien

wie Schulen sollen sie in den Lehren unserer

Kirche unterwiesen und in den Grundsätzen des

Christenthums erzogen werden.

Jedes Jahr soll ein Tagals ein Kinder

tag (ein gemeinsamer Tag des Gebets für

Kinder) beobachtet werden. Sie sindzu regel

mäßiger Anhörung des Wortes Gottes anzu

# Die Sonntagsschule ist vom höchsten

Werth für das Studium der Bibel und den

gnädigen Einfluß des heiligen Geistes. Die

Millionen, die jetzt die Schule besuchen, sollen

beständig neuen Zuwachs erhalten. In ihrer

gegenwärtigen schulmäßigen Einrichtung ver

spricht sie noch eine große Aufgabe für die Zu

kunftzu erfüllen. Passende Mittel müssen die

selbe unterstützen und erwachsene Personen soll

sich daran betheiligen. Nie aber soll die

Schule an die Stelle des öffentlichen Gottes

dienstes treten.

Alle methodistische Schulen und Collegien

sollen dem höchsten Grad der Tüchtigkeit in
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Wissenschaft, Literatur und Kunst zustreben

und die Studenten mit aller Vorsicht zu den

tiefsten Quellendes Wissens zugeführt werden.

Sowohlindem Charakter der Professoren und

in den Grundsätzen,die sie lehren, wie auch in

den christlichen Vorrechten, deren unsere Schu

len und Seminare sich erfreuen, sollen sie Jesu

Christo untergeordnet nnd durch und durch me

thodistische Anstalten sein. Eltern werden be

jonders ermahnt, ihre Kinder dem schädlichen

Einfluß der römischen Kirche fern zu halten

sie ja nicht in katholische Schulen zu

U(ICN.

InAusübung christlicher Philanthropie sollte

sichder Methodismus in den ersten Reihen be

finden. Alt und Jung soll gelehrt werden,

Hab und Gut dem Dienste desHerrn zuwei

hen,und namentlichzu systematischer Freigebig

keit angeleitet werden, um so die Kassen der

Kirche zu füllen und auch den Reichen die pas

jende Gelegenheit zugewähren, # an all den

Institutionen der Barmherzigkeitzu betheiligen,

die nöthig sind, um die Lage der menschlichen

zu verbessern.

Es ist unsere Pflicht, im Verein mit andern

Christen,die heilige Schrift allem Volk in allen

Sprachen zugänglichzu machen.

Der Missionsgeist muß aufs Neue erwachen.

Der Herr hat uns allenthalben offene Thüren

gegeben, in die wir eintreten müssen, wenn wir

unsnichtdas ''Mißfallenzuziehenwollen.

Millionenvon Seelen gehen rings um unsher

verloren und wir geben im Durchschnitt nur

einige Pennies per Jahr pro Glied für die

Sache der Mission, während wir unser Ein

kommenzu einem großen Theil fürLurus aus

geben. Derganze Methodismusmuß sichaufs

Neue erheben zur Bekehrung der Welt. In

unseren Gaben müssen wir wenigerdas Gefühl

herrschen lassen und mehrzu Grundsätzen über

gehen. Das Volk sollte besser über Mission

unterrichtet und Schriften aller Art in Bezug

darauf verbreitet werden. Die monatlichen

Missions-Gebetsstunden sollten allenthalben in

regelmäßigen Gebrauch kommen. Nicht nur

an gewissen,derMissiongewidmeten Tagen soll

derselben gedacht werden, sondern das ganze

Jahr hindurch sollen wir ihrer gedenken. Un

sere Sonntagsschulen sollen sich zu Hilfs-Mis

sionsgesellschaften organisieren, im geheimen

Gebet sollen wir die Sache der Mission dem

Herrn vortragen, während beidenKindernun

serer Familien Interesse zu erwecken und zu er

halten ist; dann werden aus den Tausenden

Millionen und unsere Arbeit wird von einem

Erfolg begleitet werden, von dem wir bisher

noch nie gehört haben.

Esist Zeit, daß Kirchen, Kapellen und Er

ziehungs-Institute schuldenfreigemachtwerden.

Wenndie Kirche es sich nur ernstlich vornähme

das auszuführen, so würde es in kurzer Zeitge

' sein und die verschiedenen Zweige des

Methodismus seien darum ermahnt, dies ernst

lich zu erwägen und schnellstens so viel als

möglich allenthalben in Angriff zu nehmen.

Inder Errichtung neuer Kirchen und Kapellen

sollte man sich vor Verschwendung hüten und

nach Sparsamkeit, '' edler Archi

tektur und gutem Geschmack streben. Und

während in der Errichtung von gottesdienst

lichen Häusern für alle Klassen der menschlichen

Gesellschaft rascher Fortschritt gemacht werde,

solle nicht versäumt werden, die Aermsten auch

inden bestenKirchen willkommenzu heißenund

hülfreicheHandzu leisten in der Errichtungvon

paffenden kirchlichen Gebäuden für die allerver

kommenste nnd verwahrloseste Klasse, die über

dasLandzerstreut sein mag.

Alle' Familien und unsere Sonntag

schulen sollten mit Zeitschriften und Büchern

unserer eigenen Verlagshäuser versorgt werden

unddurch die Verbreitung frischer und bilden

der Literatur soll Jung und Alt von dem ver

derblichen Einfluß einer verdorbenen Presse be

wahrt bleiben.

Das schreiende Uebel der Unmäßigkeit for

dert laut die Aufmerksamkeit aller wahren

Menschenfreunde. Die Welt seufzt unterdem

schrecklichen DruckdiesesUebels unddiesesUebel

ist so allgemein und schrecklich gemacht durch

das Interesse, das manche Klaffen daran ha

ben und durch die verdorbene Lust des natür

lichen Menschenherzens, daß milde Mittel hier

nicht angebracht sind, und es ist eine Thatsache,

für welche wir dankbar sein können, daß sich

eine erbarmende Macht bereits kräftigdagegen

erhoben hat. Verdanken wir es nichtdemGe

dächtniß unseres großen Gründers, dessen er

greifende Worte noch rings um die Erde gehört

werden, und verdanken wir es nicht der Ge

schichte unserer Kirche, welche zeigt, daß wir

mehr als ein Jahrhundert lang die öffentliche

Meinung gegen dieses große Uebel erregten

und daß wir in dieser Reform auch jetzt in

' ersten Reihen der Philanthropen stehen

ollten.

Während wir zugeben, daßdie Verhältnisse

der Länder, aus welchen wir kommen, verschie

den sind und unsere Brüder selbst beurtheilen

müssen,welche Methoden durchführbar sind und

welche nicht, so können wir dieselben doch ver

sichern,daß Diejenigen,welche indiesemKampf

stehen, mehr denn vier Millionen Methodisten

hinter sich haben, welche willig sind dieselben

mit dem Beispiel der Einigkeit in dieser Sache

und mit all ihrem Einflußzu unterstützen, um

so bald als möglich dieses furchtbare Laster aus

der Weltzu verbannen !– In gleicher Weise
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bitten wir unsere Freunde, ihren Einflußgegen

das verderbliche Kriegssystem aufzubieten 2c.

Zuletzt, meine Brüder, ist es unser ernster

Wunsch,daß alle unsereLeutevon allem Selbst

ruhm abstehen sollten. Wir sind eine große

Zahl geworden; wir haben Wohlstand und

Macht empfangen und diese Dinge setzen uns

mächtigen Versuchungen zu kirchlichem Stolze

aus. Wennwir diesenVersuchungen nachgeben,

werden wir uns schwer gegenGott versündigen.

Es giebt nur einen Weg diesen Gefahren zu

entgehen: Wir haben uns in den Staub zu

beugen. Wir müssen uns, die Millionen, die

uns zugehören mit allem, was wir sind und

haben, Christo und Seinem heiligenWerkwid

men. Wir müssen in das Thal der Demuth

hinabsteigen,zumFußdes Kreuzes fliehen und

daselbst bleiben! Die Macht eines starken

Glaubens, eines alles überwindenden Gebets

und einerzunehmenden und offenkundigen Hei

ligkeit wird uns bewahren können. Dies ist

derRuf, den wir in den Namen unseresMei

sters von dieser ökumenischen Conferenz aus

gehen lassen.

Lassetuns zu Gott schreien Tag und Nacht

um eine mächtige Erweckung, um eine Neubele

bung,welche dieNationenerbebenmacht. Laffet

uns anziehen die alte Einfachheit, Aufrichtigkeit

Und heilige Energie, durch die wir wurden,was

wir sind und aufdiese Weise lasset uns eintre

ten in eine neue Aera der Kraft, um„schrift

mäßige Heiligkeit über alle Länder zu ver

breiten.“

Als unsereInstruktion wollen wiraufsNeue

die Worte Wesleys empfangen:

„Die Welt ist mein Kirchspiel“ und „das

beste ist, daßGott mit uns ist.“

„Und nun, liebe Brüder, befehlen wir euch

Gott und dem Wort seiner Gnade, der da

mächtig ist euchzu erbauen und zu geben das

Erbe unter Allen,die geheiligetwerden.“

O

DasGeheimniß einer Handwerks

Frau.

Frau Neson bemerkte einst,daßzweiFreunde

ihres Gatten in einen unordentlichen Lebens

wandelgeriethen. Es that ihr das sehr leid,

schon um ihres eigenen Mannes willen, von

dem sie fürchtete, er möchte dadurch auchwieder

zu der schlimmen Lebensweise verführt werden,

ausder Gott ihn vor Jahren mitgroßer Mühe

herausgezogen hatte. Sie redete daher mit

ihremMannedarüber, und er nachfeiner etwas

rauhen und raschen Weise sagte: „Wenns so

steht, breche ich noch heute allen Umgang mit

Lange und Schäfer ab!“–„Nichtdoch,“ er

widerte die Frau, „daswürde unklug sein und

die Männer nicht bessern! Ueberlaß mir die

Sache;giebst du mir nur einen MonatZeit, so

hoffe ich es dahin zu bringen, daß es anders

kommt.“–„Du,Marie ?“ sagte der Mann er

staun,„du willstdieMänner einen andern Weg

lehren? Willstdu ihnen etwa insWirthshaus

folgen, wie die Nachbarin es zuweilen macht,

um ihren Mann heim zu bringen?“–„Das

nicht; ich weiß ein anderes Geheimniß; laß mir

nur einen Monat Zeit.“–DerManngab sich

zufrieden und wartete in aller Stille darauf,

was wohl seine Frau anfangen werde. Aber

er konnte nichtdas Mindeste von ihrer Thätig

- keit entdecken. Dessenungeachtet bemerkte er,

daßdie zweiMänner je länger desto ordentlicher

und häuslicher wurden. Inzwischen war der

Monat zu Ende gegangen, und jetzt konnte er

es sich nicht mehr versagen, seine Frau zu bit

ten, ihm doch das geheime Zaubermittelzu ent

decken, das sie bei den beiden Freunden in An

wendunggebracht habe. „Ein Zaubermittel.“

sagte sie,„habe ichnicht angewendet, es ist Alles

mitganznatürlichenMittelnzugegangen. Statt

an die Männer, habe ich mich an die Frauen

gewendet, hatte aber Mühe, mich ihnen ver

ständlichzu machen. Sie wünschten allerdings

beide, daßihre Männer mehrzu Hause bleiben

möchten und weinten darüber, daß sie oft so

spät mit einem Branntweinrausch nachHause

kämen. Eswar ihnen ganz neu,daß ichihnen

sagte, sie selbst feien Schulddaran, daß es ihre

Männer so machten. „Aber was sollen wir

denn thun ?“ fragten sie. Vor Allem, sagte

ich, follten sie es so einzurichten suchen, daß es

ihre Männer behaglicher im Hause

fänden. Das würde geschehen, wenn sie

ihnen freundlicher entgegen kämen, wenn sie

dafür sorgten, daß sie eine wohlaufgeräumte

und geheizte Stube träfen, daß das Essen zur

rechten Zeit fertig und wohlschmeckend gekocht

wäre, daß die Kinder reinlich und ordentlich

angezogen demVater entgegen eilten. Sodann

sollen sie den Männern den Mund zu öffnen

fuchen, daß sie gerne von Dem erzählen, was

ihnen den Tag über widerfahren sei u. f.w.

Allmälig verstanden michdieFrauenundgaben

sichMühe, mir zu gehorchen, und wirklichging

es von TagzuTag besser. Das ist Alles,was

ich gethan habe, und ichdenke, du wirst damit

zufrieden sein.“– Neson erinnerte sich jetzt,

daß seine Frau es ebenso mit ihm gemacht habe

und welch eine glückliche Veränderung dadurch

in seinem Haufe zu Standegekommen sei, und

sagte: „Wie gutwäre es, wenn auch nochAn

dere dein Geheimnißwüßten und es versuchten,

ob nicht ihre Männer umgewandelt werden

könnten.“ (Ev. Botschafter.)
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Platte Cannon, ehe die Eisenbahn angelegtwar.

Erinnerungen an Colorado.

Von J.

ie ein Phönix sich aus der Asche verjüngt

emporschwingt, so erhob sich derjugend

liche, lebenskräftige StaatColorado aus

der langen und schweren Geschäftsstockung, die

für einige Jahre, wie eine dunkle Unglücks

Wolke, aufdemganzenLande lag, und von der

Colorado sehr empfindlich heimgesucht wurde.

Gleichzeitig mit einer Krisis kamen ungeheure

Heuschrecken, Schwärme, die in ihrem Fluge

die Sonne verfinsterten und alles Gras und

Krautvernichteten. Traurigwar eszu sehen,

G. Leist.

wie die prächtigen Weizenfelder wie von un

sichtbarer Hand abgemäht wurden. Felder,

die desMorgens noch in voller Pracht prang

ten, waren Mittags kahl. Rüben und andere

Wurzelfrüchte wurden von den unersättlichen

Freffern im Grund ausgehöhlt. Eine allge

meineEntmuthigung bemächtigte sichderLand

Bevölkerung und im Geheimen befürchteten

Viele, daß diese Gegend endlichdochwieder den

Rothhäuten alsJagdgrund überlassen werden

müßte. In den Städten ging es nicht viel
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beffer. Allgemeine Einschränkung mußte zur
Tagesordnung gemacht werden, und wer bis

jetzt noch nichts von Einschränkungen wußte,

fand eine gute Gelegenheit, eszu lernen.

Ansicht von Stevens Gulch.

Die WeiterentwicklungderMinen wurde ge

hemmt, weil kein östliches Kapital mehr zufloß.

Die Prosperität Colorados gründet sich auf den

Ertrag seiner zahlreichen Minen, aufdenLand

bau und aufViehzucht, und wenn dieseQuellen

verstopftwerden, so muß eine allgemeine Dürre

im Geschäftsleben eintreten.

Eswar in jener Zeit, daß ein lieber Bruder

Reichthümern gesegnet, desto mehr aber mit

einerzahlreichen, munteren Kinderschaar. Seine

Range mußte er den Gläubigern überlassen und

mit den Seinen in die Stadtziehen, um ihren

Lebensunterhalt zu verdienen. Aber trotz allem

Suchen konnte er keine Arbeit finden. Seine

Lage war eine traurige. DasMehl imFaß

und das Oel im Kruggingen auf die Neige,

und noch keine Aussicht auf Verdienst. Der

liebe Bruder schüttete ein betrübtes Herz bei

mir aus, und als er seine traurige Lage geschil

dert hatte, sagte er, in einem Ton, den ich nie

vergessen werde, und der mir tief zu Herzen

ging: „Ich weißjetzt nichts mehr anzufangen,

wir haben nichts mehr zu essen, geborgt können

wir auch nichts bekommen, so bleibt uns nichts

anderes übrig, als wir legen uns hin und ster

ben.“ Ich munterte ihn auf und wies ihn auf

Gottes wunderbare Hülfe hin, und der Herr

half ihm aus seiner Noth, denn gleichdarauf

fand der Bruder Arbeit. Der liebe Bruder

lebt noch mit seiner Familie, und seither hat er

dem Herrn alles anvertraut. Ja, liebe Leser,

wir haben esAlle schon erfahren dürfen: Wenn

die Noth am größten, so ist Gottes Hülfe am

nächsten. Und der, der gesagt hat: Ich will

dich nicht verlassen, noch versäumen, hat seine

Zusage stets gehalten.

In einem solchen Zustand allgemeiner Ent

muthigung trat das Territorium von Colo

rado, als jüngster Staat, in die Union ein, und

die allgemeine Erwartung,daßdiese Aenderung

sich als ein Segen für den Staat erweisen

würde, hat sich in den letzten

Jahren herrlich bewährt.
Der erste Anstoß zur Bele

bung des Geschäftslebens

war die Nachricht von der

Entdeckung fabelhaft reicher

Erzlager im California

Gulch. Diese Nachricht

wurde zwar wohl zuerst mit

etwasMißtrauen aufgenom

men, aber wenn auch keine

solche Erzadern gefunden

worden sein sollten–dach

ten manche – so ließ sich

doch ein gutesGeschäft ma
chen, die'

weit als möglich und so laut als möglich aus

posaunt würde, und aufden Schall der Glücks
Posaune, die Glücksritter von allen vier Him

melsrichtungen in Denver zusammenkommen

würden, um ihre Ausrüstung zur Erpedition

zu kaufen. Aber diesesMalwar es keine bloße

Sensation, sondern eswar wirkliche Wahrheit.

Erzlager wurden offen gelegt, wie sie reicher

mich besuchte. Gott hatte ihn nicht mitgroßen | undgroßartiger aufder Erde noch nie gefunden
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Wasserfälle unterhalb Estabrook Park.

wurden. Leute, die gestern noch arm waren,

konnten sich heute unter die Millionäre zählen.

Wie aus der Erde hervorgewachsen erstand

Leadville,dieWunderstadtim CaliforniaGulch.

Seit dieser Zeit hat Colorado einen ungeheuren

Aufschwunggenommen und Geschäfte aller Art

stehen in voller Blüthe, während sich die Bevöl

kerung wenigstens um ein Drittel vermehrt hat.

Aber nicht nur die Glücksritter richteten ihre

Blicke nachLeadville, sondern aucheinige Eisen

bahngesellschaften fanden es vortheilhaft, ihre

Schienenwege nach Leadville zu verlängern.

Die Denver SouthPark und Pacific bemäch

tigte sich des Platte Cannons, und die Denver

und Rio Grand des Arkansas Cannons, um

Leadville zu erreichen. Beide Bahnen sind eng

spurig und vereinigen ihre Geleise in Buena

Vista, um von da aus gemeinschaftlich dieselbe

Bahn nach Leadville zu benutzen. Wie der In

dianer, so wird auch die alte Postkutsche immer

weiter westlich gedrängt. Diese „Schiffe der

Wüste“ wurden, nachdem die Eisenbahn die

Ebenen durchkreuzte, in die Berge zurück

gedrängt, allwo sie hoffendurften,von derCon

currenz der Eisenbahnen verschont zu bleiben,

aber auch hier mußten sie weichen und tiefer in

die Gebirge eindringen. Doch so zweckentspre

chend diese Postkutschen auchgebaut waren, das

reisende Publikum ist über deren Verschwinden

nicht betrübt. Wer je eine Reise in den unver

meidlichen Postkutschen durchdie Berge gemacht

hat, der sehnt sich sobald nicht nach einer zwei

ten;denn durch die widerstrebendsten Bewegun

gen wird bei den meisten Passagieren eine der

Seekrankheit ähnliche Postkutschenkrankheit her

vorgerufen. Während man mit den Post

kutschen auf schwindelnder Höhe an den steil

sten Abgründen vorbeifuhr, und auf abschüs

sigen Wegen oft der Gefahr ausgesetzt war,

beim Stolpern eines Pferdes oder beim Brechen

eines Rades oder der Hemmkette Tausende von

Fuß in den schrecklichen Abgrund gestürzt zu

werden, fährt man jetzt in dem gemüthlich ein

gerichteten Eisenbahnwagen unter himmel

hohen, oft weit über das Bahnbett hervor

hängenden Felsen vorbei, und mit Schaudern

blickt man hinaufzuden stummen Granitriesen,

jeden Augenblick fürchtend, daß die Coloffe sich

lösen und uns mit jammt den Wagen erdrücken

möchten.
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An der Spitze der Denver, South Park und

Pacific steht Gouverneur Evans,

und seiner Energie und persönlichen Opfern

hat Denver hauptsächlich seine Verbindung mit

Leadville durch den Platte Cannon zu ver

danken. Die Scenerien dieses Cannons über

treffen an wilder Romantik alles, was außer

halb Clear Creek, Boulder Cannon oder dem

Royal George des Arkansas

zu sehen ist. Die Eisenbahn

windet sich schlangenartig in

größeren und kleineren Bo

gen um die Felsen herum.

Beständig werden wir durch

die ausgesprengten Felsen

daran erinnert, daß Dyna

mit und Sprengpulver den

Platz der Picken und der

Schaufeln einnehmen muß

ten; und daß jeder Fuß

breit des Bahnbettes in

hartnäckigem Kampfe den

gewaltigen Felsen abgerun

gen werden mußte. Wäh

rend wir nun auf der einen

Seite diese abgesprengten

Felsen anstaunen, werden

wir auf der andern Seite

der Bahn, dem Fluffe zu,

hohe künstliche Mauern ge

wahr, welche das Bahnbett

vor den reißenden Strom

schützen sollen. An wenig

stens zwölf Plätzen mußte

der Fluß in ein neues Bett

gezwängtwerden,umRaum

für die Bahn zu gewinnen.

Es ist oft auf beiden Seiten

des Flusses nicht Platz ge- | l

nug, daß ein menschlicher

Fuß Halt fassen könnte,

denn unten sind die toben

den Fluthen, oben die jenk- --

rechten Felsen der Granit

riesen. Esgiebt zwar auch

einzelne Plätze,wo die Ufer nicht aus senkrechten

Felsenwänden bestehen, aber diese Plätze sind

selten und weit voneinander. Die kühnste Ein

bildungskraft hätte kaum daran gedacht, daß in

diesem Cannon auch nur ein menschlicher'

oder Eselspfad, geschweige eine Wagenstraße

eröffnet werden könne.

Von der schwindelnden Höhe der Felsen wur

den die Arbeiter oft an tausend Fuß mit Seilen

hinuntergelassen, um Löcher in den Felsen zu

bohren; in diese Löcher wurden hölzerne Zapfen

eingetrieben, dann darauf eine Plattform aus

Brettern erbaut, um zum Sprengen der Felsen

die Vorarbeiten thun zu können. Die erste

Meile dieser Bahn kostete 84000, die zweite,

dritte und vierte kosteten jede $8000, die fünfte

kostete 815000, die sechste S17.000, die zwei

nächsten kosteten jede

88000. Glücklicher

weise ging das nicht

so fort,denn im obe

ren Theil des Can

Lift

W

Gehänge zu Deer Creek, Platte Cannon.

nons wird das Thal etwas weiter und die

Berge werden niedriger und anmuthiger.

Die Bahn kreuzt Kenosha Summit in einer

Höhe von 10.200Fußüber dem Meeresspiegel,

und erreicht hiermit den höchsten Punkt, den

eine Eisenbahn in Nordamerika ersteigt. Von

hier aus fällt die Bahn beständig dem South

Park zu, bis sie endlich den Park selbst erreicht.

Wir biegen eben bei Kenosha Summit um

einen kleinen Hügel, und plötzlich eröffnet sich

unseren Blicken die erhabene Aussicht auf den

South Park. Wir denken an Moses, als der

Herr ihm von Nebo dasLand Kanaan zeigte.

Wie Inseln aus der aufgeregten See, so sehen

–. –- ---
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wir die einzelnen Berggipfel ihre Riesenhäupter Fluß eine gern besuchte Erholungsstätte. Wäh

über die Wolken emporheben, welche um ihren rend z. B. in der Clear Creek das Wasser in

Fuß herumschweben. Vor uns liegen: der Folge der vielen Stampfwerte ganz morastig

Buffalo Peak, Torrey, Rosa, Elbert, Buckskin, ist und durch das viele Quecksilber, das zum

Evans,Broß,Grays und CameronsPeaks und Auffangen des Goldes gebraucht wird, alle

die grauen Häupter der Saguache Range weit lebenden Wesen ersterben, so ist der Platte bis

über dem Mosquito. Zweihundert Berggipfel, jetzt davon verschont geblieben und unzählige

jederüber 13.000Fuß hoch, können bei schönem Bergforellen tummeln sich in dessen klaren

Wetter von hier aus gezählt werden, während Wasser.

eine große Zahl kleinerer Bergspitzen zwischen | Da wo das Thal sich etwas ausdehnt,

den größerenzerstreut liegen. finden wir im Sommer zahlreiche Zelte, die

Die Waffer des Platte Flusses sind hell und den Erholungssuchenden Schutzgegendie Sonne

klar und kann man selbst bei einer beträchtlichen - und den Regen gewähren. DurchdieEisenbahn

Tiefe aufden Grund sehen, das heißt an jol- | können sich die Touristen ihren täglichen Bedarf

chen Stellen, wodas Wasser ruhig ist. von Denver kommen lassen, und haben eine

Aus diesem Grnnde ist denn auch der Platte prächtige Gelegenheitzum Fischfang. Während

wir in der Hitze schmachten, erfreuen sich jene

einer erfrischenden Kühle.



626 Ein selbstgemachter Mann.

Ein felbstgemachter Mann.

(Nach dem Englischen.)

Unlängst hat England den hundertjährigen

Geburtstag George Stephenfon's, des

Mannes, dem die Welt mehr als irgend einem

Andern die Vortheile des Eisenbahnverkehrszu

danken hat, mit großer Begeisterung gefeiert.

Ein kurzer Abriß seiner Lebensgeschichte wird

wohl auch für unsere Leser interessant sein.

eboren wurde derselbe am9.Juni 1781zu

Wylam, einem kleinen Kohlengräberdorfe etwa

acht Meilen westlich von Newcastle am Tyne.

Noch steht die Hütte, die einst seine Eltern dort

bewohnten, ein gewöhnlicheszweistöckigesHäus

chen mit rothen Ziegelsteinen gedeckt und innen

mit vier kleinen Zimmern, wovon das untere

links der Familie Stephenson gehörte. Das

Hauptderselben, Robert Stephenson, gewöhn

lich nur „der alte Bob“genannt, war Heizer an

dem alten Pumpwerk der Kohlengrube von

Wylan und verdiente als solcher etwa 83 die

Woche. Er hatte aber sechs Kinder zu erhalten

und mußte sich die Familie während ihresAuf

enthalts daselbst sehr kümmerlich durchbringen;

selbst beider äußersten Sparsamkeit reichte der

Arbeitslohn des Vaters kaum für das tägliche

Brod, fürKleider undSchuhe blieb sehr wenig,

für Schulgeld gar nichts übrig. Auch sein

nachmals so berühmt gewordener Sohn „Geor

die Stevie“ konnte weder lesen noch schreiben,

als er in's Mannesalter eintrat. Wohl aber

' ihm eine fromme und strenge hänsliche

Zucht seine Pflichtengegen Gott und den Näch

ften frühzeitig und fest ins Herzgeprägt.

Er wuchs ganz wie die übrigen Kinder der

Arbeiterfamilien auf. Schon mit sieben Jah

ren mußte er dasVieh eines Nachbars hüten,

damit es nichtden eisernenSchienenweg betrete,

der von der Mündung der Grube nach den

Werften am Flußufer führte. In seinen Frei

stunden sah man ihn schon damals oft in der

nahen Ziegelbrennerei sich damit beschäftigen,

Modelle von den in der benachbarten Grube

verwendeten Maschinen in Thon nachzubilden,

wobei ihm ausgehöhlte Hollunderstäbchen statt

der Dampfröhren dienten.

In seinem 14. Lebensjahre mußte er seinem

Vater beim Heizen einerPumpmaschine helfen,

wofür er täglich eine Schilling Lohn bekam.
Eigentlich war er für diese Arbeit noch zu jung,

und pflegte sich daher, wenn der Besitzer der

Kohlengrube seinen Rundgang machte, zu ver

stecken, aus Furcht,derselbe möchte ihm als noch

zu klein und schwach keine so große Summe be

und derselbe Sinn für die Mechanik, der ihn

einstzujenen Versuchen mitden Thonmodellen

geführt hatte, ließ ihn auch jetzt, wo er eine

wirkliche Maschine vor sich hatte, keine Ruhe:

gar manche Stunde desFeierabends verwendete

er nach harter Tagesarbeit dazu, dieselbe in

ihre Bestandtheile auseinander zu legen, zu rei

nigen und wieder zusammen zu setzen. Sie

wurde in Wahrheit sein Liebling, Begleiter

und Spielgenoffe.

Mit 18Jahren hatte er sich bereitsüber sei

nen Vater empor geschwungen. Allein damit

nicht zufrieden, dachte er alsbald daran, die

nächste Stufe auf der Leiterzu ersteigen; aber

freilich erforderte dieser Schritt einen festen,

entschlossenen Muth. Er stand aufderSchwelle

desMannesalters und konnte noch keinen Buch

staben lesen oder schreiben, war auch sonst in

mancher Beziehung unwissender als mancher

Knabe, der ihm kaum bis an die Brust reichte.

Gar mancher Andere hätte sich durch falsche

Scham, Ungeduld und Zeitmangel (denn er

hatte ' Tag volle zwölf Stunden anstren

gende Arbeit) von einem solchen Unternehmen,

das Versäumte jetzt noch vollständig nachholen

zu wollen, abhalten lassen. Nicht so Gordie

Stevie,der jede freie Stunde aufsLernen ver

wandte, und bald hatte er es soweit gebracht,

daß er endlich, ein neunzehnjähriger Jüngling,

seinen Namen richtig zu buchstabieren und zu

schreiben verstand–daneben hatte er biszum

21.Lebensjahr durch unermüdlichen Fleißund

regelmäßige Sparsamkeit so viel Geld zusam

men gebracht, um in die Ehe zu treten und

einen eigenen Haushalt beginnen zu können.

Unmöglich können wir George Stephenson's

weitereLaufbahn Schritt vorSchritt verfolgen,

so merkwürdig sie auch sein mag. Nur so viel

sei gesagt, daß er unablässig fortfuhr, jeden

freien Augenblick, den Andere mit bloßen und

oft sogar sehr schädlichen Vergnügungen ver

geuden, auf eine Weiterbildungzu verwenden.

Selbst eine junge Gattin halfihm oft an den

langen Winter-Abenden beim Erlernen und

Einüben der Anfangsgründe der Mechanik,

beim Ausführen von allerlei Experimenten

und Verfertigen von verschiedenen Modellen.

Er hatte auchjetzt nochimmer sich aufs äußerste

anzustrengen, umdas nöthige Geldzum Unter

halt einer Familie herbeizuschaffen und war

froh an jedem, auch dem kleinsten Nebenver

dienst, z.B. durch Schuhmachen und Schuh

flicken, Leistenschneiden, namentlich aber auch

Reinigen undAusbessern von Uhren, worin er

eine bedeutende Fertigkeit besaß und schließlich

eine große Berühmtheit in der ganzen Gegend

als der beste „Uhren-Doktor“ sich erwarb. Ja

zahlen. Beständig ging ein Dichten und Trach- selbstdas ehrbare Schneiderhandwerk betrieb er

ten darauf, einmal Maschinenbauerzu werden, nicht ohne Geschick; noch jetzt existiert an den
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Gestaden der Tyne unter den Bergleuten eine

Tracht, die nachdem „Geordie Stevie's

chnitt“gemacht ist.

Am 16. Oktober 1803wurde ihm sein erster

Sohngeboren, der nachmalsin der Fabrikwelt

einen fast ebenso berühmten Namen, wie der

Vater erlangen sollte. Leider aber brach bald

darauf eine Zeit schwerer Heimsuchungüber die

friedliche Heimath des Letzteren herein, seine

Gattin starb an der Schwindsucht. Von Noth

und Kummer ruhelos umgetrieben, nahm er

bald hernach eine besser bezahlte Stelle in einer

großartigen Spinnerei beiMontrose in Schott

land an. ZuFuße reiste erdorthin, sein Ge

päck auf dem Rücken und war eine Zeit lang

als Aufseher an einer der damals noch ganz

von Boulton undWatt. Aber

das Heimweh trieb ihn bald, nachdem er sich

die nöthigste Summe erspart hatte, wieder in

und zu einem verwaisten Kinde

ZUrllt.

Hier trafihn ein neues Unglück. Sein Va

ter war erblindet und lag hilflos und arbeitslos

da; kaum reichten eine fauerverdienten Noth

pfennige hin, ihn wieder schuldenfreizu machen

und ihm eine kleine Wohnungzu miethen, wo

er mit dem Enkelganz auf den knappen Ver

dienst seines Sohnes angewiesen war. Dazu

kamen die schlechten Zeiten: Kriege, Theurung,

Lohnverkürzung und zuletztAushebungfür den

Militärdienst, wovon ihm nur die Bezahlung

eines Einstehers befreite, die seine letzten Er

sparnisse vollends verschlang. So begann end

lich auch ihm derMuthzu entsinken und er ent

schloß sich zur Auswanderung nach Amerika.

Seltsamerweise war es aber gerade ein hartes

Mißgeschick und eine äußerste Armuth,die ihn

davor bewahrten,denn nur eine gänzlicheMit

tellosigkeit hielt ihn schließlich davon ab, sich

seinen Verwandten anzuschließen und über den

Ocean zu setzen.

Doch allmählich wurde eine Lage auchwieder

beffer und dazu halfihm vor allem eine außer

ordentlich eingehende und sichere Kenntniß aller

Einzelheiten des Maschinenbaus. Wie er frü

her weit und breit der berühmteste „Uhren

Doktor“ gewesen war, so berief man ihn jetzt

mit seinem genauen sicheren Blick und seiner

kundigen erprobten Hand zur Verbesserungder

oft höchst mangelhaftgebautenundungenügend

arbeitenden Dampfmaschinen,welchedasWasser

ansden Schachtenzu pumpen oderdie Kohlen

Wagen auf den Eisenschienen fortzuschieben

hatten. Ein paar wohlgelungene Versuche

machten ihn auch in diesem Fach bald zum

weitberühmten Meister. Besonders verdient

einer dieser Erfolge nähere Erwähnung, da

derselbe zur ganzen glänzenden Zukunft Ste

phenson’s den Grund legen half: die Abän

derung einer für die Grube von Killingworth

bestimmten Pumpe. George hatte dieselbe auf

setzen sehen, abergleich damals, nachdem er sie

flüchtig geprüft, mit Gewißheit vorausgesagt,

daß sie nichts tauge. Ein ganzes Jahr lang

arbeitete man an ihr ohne Erfolg. Der Be

sitzer ließ endlich Stephenson kommen und ver

sprach ihm, wenn er Abhilfe leiste, so sei ein

Glückgemacht. Schon nach vier Tagen war er

damit fertig,der Schachtwar trocken gelegt und

man konnte mitdem Graben beginnen.

In seinem31. Lebensjahr (1812) wurde er

als Maschinist in der Killingsworther Grube

angestellt und hatte als solcher auchdie Pump

werke der übrigen demselben Eigenthümer ge

hörigen Kohlenschachte in der Umgegend zu

überwachen. Jetzt brauchte er wenigstens keine

grobe Handarbeit mehr zu thun und hatte

Muße genug sich auchpraktisch einenLieblings

studien zu widmen. Zehn volle Jahre blieb er

auf jener Stelle und beschäftigte sich vorwie

gend mitden technischen Einzelheiten desLoko

motivbaus, den man damals noch für ein el

tenes und gänzlich theures Spielzeug ohne gro

ßen Werth für das Leben hielt. Er selbst

nannte sie die „Riesenmaschine,“ die zunächst

nur dazu dienen sollte, die Kohlen von der

Mündung der Grube nach den einige Meilen

entfernten Einschiffungsplätzen am Tyne zu

befördern, wofür ein billigeres Mittel alsdie

bisher benützte Pferdekraft zu finden, allmäh

lich ein dringendes Bedürfniß geworden war.

Nach jahrelangem mühsamem und eingehen

dem Studium, glaubte er sich berechtigt, seinen

Plan den Pächtern des Killingworther Berg

werks vorlegen zu können. Der einflußreichste

derselben, Lord Ravensworth, warbald fürden

selben gewonnen und so fuhrzum ersten Mal

am25. Juli 1814 eine von Stephenson erfun

dene undgebaute Lokomotive aufdenSchienen

strangjenes Kohlenwerks. Nur lief sie leider

nicht viel schneller als ein Pferd (nämlich drei

englische Meilen inder Stunde), während ihre

Herstellung und Unterhaltung die Kosten eines

solchen beiweitem überstieg. Der Erfolg war

also ein höchst unbefriedigender.

Aber schon im nächsten Jahre konnte er sich

eine neue Lokomotive patentieren lassen, die als

das eigentliche Vorbild aller späteren, auch der

jetzt noch im Gebrauche befindlichen, angesehen

werden darf. Zu diesem Fortschritt trug aber

wesentlich auch der Umstand bei, daß sichdie

Nothwendigkeit einer besseren Verbindung der

Großstädte Englands allmählich immer allge

meiner fühlbar machte und die Besprechungen

undVorschläge über die besteMethode derselben

damalsdas öffentliche Interesse in hohemGrade

auf sich gezogen hatten. Bis jetzt hatten acht

Jahre lang Stephenson's Lokomotiven ihre
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tägliche schwere Arbeit auf den Schienen der

Killingworther Kohlenbahn zu voller Zufrie

denheitgethan, ohne daß man fonderlich darauf

geachtet hätte; um so genauer und sorgfältiger

aber hatte ihr Erfinder undErbauer diese ganze

Zeitüberjeden Fortschritt eines neu aufgetauch

ten Planszu einer Eisenbahn zwischen Stockton

und Darlington überwacht.

Eines schönenMorgensklopften ander Thüre

des Herrn Pease in Darlington, des Haupt

unternehmers des dortigen Bahnbetriebs, zwei

Fremde an, wovon der Eine im breitesten

Northumberland - Dialekt sich ohne weitere

Umschweife als den „Maschinisten von Killing

worth“vorstellte und sehr zuversichtlich von sei

nen Plänen und Vorschlägen redete. Er be

hauptete,die von ihm schon seit Jahren daselbst

benützte Lokomotive repräsentire 50 Pferde

kräfte und suchte Herrn Pease und die übrigen

Direktoren zu bestimmen, dieselbe statt der

Pferde, womit sie den Verkehr auf ihre Bahn

zu betreiben beabsichtigten, in Anwendung zu

bringen; und als jener sein Erstaunen über

diese Zumuthungen nicht länger verbergen

konnte, erwiderte ihm Stephenson ganz einfach:

„So kommen Sie nach Killingworth und über

zeugen Sie sich selbst!“ Pease that es

und ein Besuch fiel so befriedigend aus, daß

er mit Stephenson in Geschäftsverbindung trat

und eine Lokomotivwerkstätte in Newcastle er

richtete, zugleich vermittelte er Jenem eine An

stellung als Ober-Ingenieur der Stockton und

Darlington Eisenbahngesellschaft mit sehrgu

tem Gehalt.

Von jetzt an begann für Stephenson

ein ganz neuesLeben,worin sich Erfolg anEr

folg reihte, bis er zuletzt inder öffentlichen Ach

tung eine der hervorragendsten Stellen ein

nahm. Doch fehlte es auch nicht an mancherlei

Kämpfen und Schwierigkeiten. So hatte sich

z.B. bei der Vermessung der Bahnstrecke von

Liverpool nach Manchester ein Volksaufstand

gegen die Vermessungsbeamten erhoben, als sie

mit ihren Instrumentendie Felder derFarmer

betraten. Von den Landeigenthümern aufge

reizt, setzten sich dieselbenzu handgreiflicher Ge

genwehr mit Mistgabeln, Sensen, Schaufeln

und Dreschflegeln, selbst Weiber und Kinder

griffen zu Steinen und Stöcken. Auch sonst

erhoben sich allerlei zum Theil höchst seltsame

Einwendungen gegen die Lokomotiven: sie stö

ren die Kühe in ihren Weiden und die Hennen

in ihrem Legen, sie vergiften die Luft und

tödten die Vögel, verscheuchen das Wild und

machen durch ihren Rauch das Land unbe

MC.

o stieß die Vorlage zur Genehmigungder

enannten Bahn selbst im Parlament aufun

'Schwierigkeiten und Stephenson mußte

sich vor demselben einer mehrtägigen, sehrge

nauen Prüfung unterwerfen, und

einer ihm sehr feindseligen und an Macht weit

überlegenen Kommission. Ja selbst eine

Freunde wurden nun etwas mißtrauischgegen

ihn; man sagte, er mache sich doch wohl etwas

zu übertriebene Hoffnungen in Bezug auf seine

Lokomotiven, ja der „Rath“ der Eisenbahn

Gesellschaft erklärte ihn sogar, wenn er glaube

zehn Meilen in der Stunde machen zu können,

für reif für das Irrenhaus! Auchviele seiner

eigenen Fachgenossen stellten sichgegen ihn und

er hatte viele Beleidigungen von ihnen zu er

fahren, nicht blos an seinem gesunden Men

schenverstand, sondern an seiner Ehrlich

keit schienen. Vielezuzweifeln. Er selbst sagte

später oft, er habe damals auch nicht einen ein

zigen Ingenieur in ganz England auf seiner

Seite gehabt. Er stand ganz allein, ein ein

facher Mechaniker vom Lande, der ganzen ge

schlossenen Schaar der einflußreichen und zunf

gelehrten Meister desganzenLandesgegenüber.

Schließlich aber sollte doch seine Lieblingsidee,

wie überhaupt alle großen Gedanken und

Wahrheiten, trotz allen anfänglichen Schwie

rigkeiten,zum Ziele kommen.

Aber zunächst schienen allerdings seine Aus

sichten unsicherer als je. Jenes Gesuch zum

Bau einer Bahn wurde vom Parlament zuerst

ganz abgewiesen, dannzwar von den Direktoren

das Jahr darauf erfolgreich durchgesetzt, aber

doch galtStephenson in Folge einer Aleußerung

des späteren Baron Alderton, der behauptet

hatte, derselbe sei das absurdeste Ding, dasje

in eines Menschen Kopfe gewachsen, bei der

oberflächlich urtheilenden Menge noch immer

für einen Ignoranten, ja sogar fürwahnsinnig

und seine Freunde zogen sich mehr und mehr

von ihm zurück. Es wurden zur Herstellung

der Bahn andere Ingenieure angestellt und da

mit stillschweigend zugestanden, daß man vom

Betrieb durch Lokomotiven ganz absehen und

nur Pferdekraft benutzen wolle. Schließlich

sah man sich aber dochwieder'Ste

phenson als Oberingenieur der Gesellschaft mit

einem jährlichen Gehalt von tausend Pfund

Sterling anzustellen.

Der Bahnkörper war nahezu schon vollendet,

als es sich noch immer um dieFrage handelte,

welche bewegende Kraft man benützen wolle.

Stephenson,der es jetzt nur noch mit den Di

rektoren zu thun hatte, suchte seinen alten, einst

mit Verachtung zurückgewiesenen Plan wieder

aufsNeue mit aller Kraftzur Ausführungzu

bringen. Die Direktoren ließen sich schließlich

dazu bewegen, einen Preis von 8500 für die

Maschine auszusetzen, die an einem be

stimmten Tage gewisse Leistungen auf die

zweckmäßigste Weise erfülle.
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Die „Gelehrten“zuckten darüber lächelnd die

Achseln, George Stephenson aber und sein

Sohn begannen in aller Ruhe mit den Zu

rüstungen, und am bestimmten Tage war die

berühmte Lokomotive „Rakete“, in Newcastle

mitdrei andernzum Wettkampf bereit.

Derselbe war schnell entschieden und machte

jedem weiteren Zweifel ein Ende. Von den

andern Maschinen kam die eine überhauptgar

nicht in Gang, die andere kam schon unterwegs

in Unordnung, die dritte brach in Folge eines

Zerspringens des Dampfkessels auseinander,

die„Rakete“ blieb Siegerin. Stephenson hatte

ihr einen Wagen für dreißig Personen an

gehängt und sauste mit ihr in einer Geschwin

digkeit von 25Meilen die Stunde dahin zum

Erstaunen und Entzücken einer zahlreichen Zu

schauermenge und gewann den Preis.

Von jetzt an folgte eine Verbesserung der

andern mit unglaublicher Geschwindigkeit, und

die Welt schaute fortan mit Ehrerbietung und

Hochachtung auf den Mann, der als armer

bildungsloser Bauernknabe seine Laufbahn be

gonnen hatte, aber durch seine staunenswerthe

Ausdauer ein Wohlthäter für die Menschheit

geworden war, wie wenige. Selbst seine Feinde

eugten sich der Macht seines Genies und wur

den feine willigen Diener.

Im Jahre 1842 zog sich Stephenson vom

praktischen Geschäft zurück und widmete seine

theils dem Betriebe seiner zahlreichen

ohlengruben,theilsdemStudium derGarten

baukunst, kehrte aber immer wieder zu seinen

Lokomotiven zurück und brachte immer neue

VervollkommnungendesMechanismusan. Der

Tod ereilte ihn am 12. August 1848, mitten

unter diesen friedlichen Beschäftigungen und

ohne daß seine geistigen Fähigkeiten und feine

energische Kraft spürbar abgenommen hätten,

in Folge einer plötzlich sich einstellenden Lungen

blutung. Er war67 Jahre altgeworden und

ist auf dem Friedhof der Trinity Church in 

Chesterfield begraben. Ein einfacher Grabstein

bezeichnetden Ort.

-O-–

Schloß und Hütte.

Erzählung eines englischen Pastors, mitgetheilt

nach Elie Oehler.

(Schluß)

Mariens Herz hatte in letzter Zeit gar vieles

' aber sie behielt es alles für sich. In

olge ihrer Verheirathung fühlte sie sich aus.

geschlossen aus der Gemeinschaft der Heiligen

aufErden. Jene Gemeinschaft konnte sie mit

ihrem Gemahl nicht haben, undGefühl,Nach

sicht und Liebe verhinderten sie, von dem

Mangel, den sie in ihrem Herzen so nahe dem

feinigen fühlte, Andern zu erzählen.

Von dem Tod ihres Kindes an war sie zu

ihrem ersten Stand zurückgekehrt. Sie hatte

sich wieder unbedingter in die Hände ihres

himmlischen Vaters übergeben, um von ihm

gelehrt und geleitetzu werden. Sie hatte ihre

Schwäche und Sündhaftigkeitgefühlt, und an

statt ihre Kräfte im Klagen zu erschöpfen, bat

sie um mehr Treue,um aufdemWeg,derzum

Leben führt, ohne Abweichen weiter zu pilgern.

Ihr Leben war Gott mehrgewidmet, und doch

habe ich Grund zu glauben, daß es in den

Augen ihres Gemahls deshalb nicht weniger

lieblich war ; ihr Herz war voll Friede und

Liebe, die besänftigte seine Sorge und belebte

seine Hoffnungen. Doch die ganze Zeit fühlte

Marie, daß sie sterben würde. Meine theure

Freundin hatte seit der Geburt ihres ersten

Kindes ihre Gesundheit nicht wieder erlangt.

Sein schmerzhafter Tod war für ihre zarte Na

tur ein zu heftiger Sturm gewesen, und ob

gleich sie ihn besser zu ertragen schien, als ihr

Gemahl, so daß sogar ihre eigenen Eltern dach

ten, des Vaters Kummer sei der heftigste, so

fühlte sie, daß sie ' es fein würde,die ihrem

Liebling in dasLand desFriedens nachfolgen

werde. Sie schien zu scherzen; denn ihr Aus

fehen war besser als je und ihr Lächeln lieb

licher, aber die Saite sprang, alsdie Harmonie

am schönsten war.

Marie sollte nicht zum zweiten Mal Mutter

eines lebenden Kindeswerden. Als ich sie zum

ersten Malin ihrem Bette fah, von dem sie nie

wieder aufstehen sollte, hatte der Arzt soeben die

Worte gesprochen: „Keine Hoffnung.“

Ich verließ das Schloß nicht wieder, außer

wenn ich eine Amtshandlung verrichten mußte.

Als ich von einem solchen Gang nach kurzer

Abwesenheit zurückkehrte, sah ich sie zum letzten

' die ich wie mein eigenes Kind geliebt

atte.

Marie ruhte halb aufgerichtet in den Armen

ihresGemahls, ihrKopf ruhte an einer Brust,

ihre Augenlider waren geschlossen, und eine

genaue Beobachtung war nöthig, um sich zu

überzeugen,daßnoch ein schwacher Lebenstrahl

über ihre Züge gleite, welche schon beinahe die

Ruhe des Todes angenommen hatten. Sie

schlief nicht, sie war vielmehr augenscheinlich in

einer jener geheimnißvollen Entzückungen, die

oftbei Sterbenden wahrgenommen werden, wo

wir nicht wissen, ob sie beim Bewußtsein sind,

oder nicht, ob sie unsere Worte hören, oder un

fern Kummer fühlen. Während sie so da lag,

knieten wir Alle um ihr Bett, wir beteten nicht,
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wir hielten unsere Gedanken in feierlicher

Sammlung, und unsere Seelen beugten sich in

Ehrfurcht vor dem Herrn. Plötzlich flüsterte

ihre Mutter in großer Erregung die Worte:

„Seht!“

Unsere Augen wandten sich aufMarie, die

ihrigen waren vollkommen geöffnet – aber

welch' ein Ausdruck! er war nicht mehr von

dieser Welt. Sie hefteten sich ins Leere, aber

mit dem anbetenden Ausdruck eines Seraphs.

Dann leuchtete ein Lächeln als eines lieblichen

Willkomms über ihr ganzes Gesicht hin und

von überirdischer Schönheit übergossen sprach

sie mit sanfter Stimme: „Mein Kind.“

M. zitterte, seine Züge waren krampfhaft

verzerrt in Todesangst.

von Dingen, die kein anderes Auge bemerkte,

strahlte das Gesicht der Sterbenden wieder in

entzückter und anbetender Bewunderung, und

ihre Lippen murmelten leise:„Wie schön!– sie

sind alle da–und Heinrich!“*)

lichwar–unddie Hand fiel herab, der Kopf

sank leicht zurück aufdie Kiffen–ein Augen

blick–und nahm sie aus den Armen des

verwitweten Gemahls, der wankte und ohn

mächtigzu Boden fiel.

Ich übergehe die nachfolgenden Jammer

feenen. Ueber zweiMonate hielt sich HerrM.

in dem Schloß eingeschlossen. Alle Zimmer,

mit Ausnahme des Bibliothekzimmers, waren

abgeschlossen. Da begrub er sich selbst, er wei

gerte sich, Jemandenzu sehen, oder die Räume

zu verlassen. Plötzlich verließ er das Schloß

und reiste auf den Continent. Die Last des

Kummers und der Einsamkeit waren ihm un

erträglich geworden, aber in der Selbstsucht

eines Weltmannes reiste er ab, ohne vonMa

riens verlassenen Eltern Abschied zu nehmen.

Aber im Anschauen

Mariens betrübte Eltern blieben allein, sie

beugten sich unter die züchtigende Hand Gottes,

fühlten jedoch auch beidieser Heimsuchung seine

väterliche Liebe.

Mit zerbrochenen und zerknirschten Herzen

waren sie zurückgekehrt. Sie wandten ihrAn

gesicht nach Zion. Wo ihre Liebsten waren,

dorthin ging fortan all ihr Sehnen. Ihr Ehr

geiz war bei jedem Schritt vereitelt worden.

Sie hatten gehofft, ihr Name würde sich durch

den Sohn ihrer Tochter forterben. Das erste

Kind hatte Eduard T-M– geheißen, das

zweite sollte nur den Namen T- tragen und

ihr Gut erben, während der älteste Sohn eines

Vaters Namen und Ländereien einst erhalten

sollte. Das waren ihre irdischen Hoffnungen

–und so endeten sie.–

Ich glaube, das Hauptrezeptfür alle Leiden

war damals wie jetzt – Luftveränderung.

Mehrere Monate, nachdem der Schloßherr fort

gereist war, wurden Herr und FrauT– an

Ihre Hand erhob sich achte–ein weiteres

süßes Lächeln, das einem Beifallslächeln ähn

gewiesen, seinem Beispiel zu folgen.

Ich hatte in der letzten Zeit viel gelitten und

erschrak bei dem Gedanken, nun von Allen, die

meine ausschließlicheGesellschaftgebildet hatten,

vollständig verlassenzu werden, und obgleich ich

über zwanzigJahre nie meine Stelle geändert

hatte, nochgewünscht, sie zu ändern, konnte ich

meinen Freunden die dringende Bitte nicht ab

schlagen, sie zu begleiten.

Nachdem ich einige Zeit mit ihnen verweilt

und viel Gutesgenossen hatte, ließ es mir keine

Ruhe, wieder heimzukehren.

Als ichwieder inder Stille desAbendsdurch

Oakfield kam, beschäftigten sich meine Gedanken

mehr mitder Vergangenheit, und ich schlugden

Weg durch die Felder ein, den ich mitM. und

Marie denAbend vor ihrer Hochzeit gegangen

war. Damals stand das hohe Gras noch und

jetzt war es abgemäht. Unwillkürlich mußte ich

an das Wort des Herrn denken: „Alles Fleisch

Er konnte den Schmerz nicht ertragen, den ihre | ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen

Gegenwart ihm verursacht haben würde. Ich

hatte ihn seither nur einmal gesehen nachder

Beerdigung, wo er kalt erschien, zurückhaltend

und stolz, undda er den Trost nicht kannte,vor

Gott sein Herz auszuschütten und durch Tempe

rament oder Gewohnheit abgeneigtwar, es sei

11 . 11' gegenüber zu thun, so ver

schloß er seine Gefühle in einer leidenden Brust.

Er hinterließ indessen einen sehr freundlichen

Brief für die T-’s und machte seinen Schwie

gervater zum Vollstrecker aller Liebeswerke, die

nachdem Sinn und Willen seiner seligen Frau

ausgeführt werden sollten. Wasdie Ausfüh

rung selbst betraf, so überließHerr T.mir die

näheren Bestimmungen.

*) Ihr zehn Jahre früher verstorbener Bruder.

wie des GrasesBlume,dasGrasverdorretund

die Blume fällt ab, aber des Herrn Wort blei

bet in Ewigkeit.“

Die große Buche, unter der Marie gestanden

war, alsdie Abendsonne ihr fanftes Gesichtbe

leuchtete, war noch da und noch grün. Da stand

sie, als wir von der Glückseligkeit des jungen

Mannes sprachen, den wir kurz zuvor sterben

gesehen hatten mitdem festen Glauben und der

gewissen Hoffnung auf Unsterblichkeit. Sie

hatte an dieser Hoffnung Theilgenommen und

nun war bei beiden die HoffnungzuEnde. Sie

hatten erreicht, was sie gehofft. Während ich

so dachte, sah ich die elende Hütte der armen

unglücklichen Hanna vor mir liegen. Indiesem

Augenblick bekamichdenwunderbaren Eindruck,

als ob sichplötzlich vor mir eindüsteres, finsteres



Schloß und Hütte. 631

Gefängniß aufgethan hätte inmitten einer fon

nigen Landschaft. Der Contrastzwischen jener

„Hoffnung auf die Unsterblichkeit“ und dieser

Stätte der Verzweiflungwar schmerzlich. Der

Riese Verzweiflung hielt seinen elenden Haus

genossen fest gebunden in Elend und Eisen.

Dunkler Unglaube schloß das Licht und die

Freiheitdes Evangeliums von ihrer Seele aus.

Ich hatte für einige Zeit meine Besuche bei ihr

aufgegeben und mich damit begnügt, ihr das

geringe Almosen, das von den Reichen zusam

men gelegt wurde, zu schicken. Ich hatte die

Erfahrung gemacht, daß meine Beweisgründe

nur zur Gotteslästerung Veranlassung gaben,

meine Ermahnungen nurAerger erregten, daß

es wirklich hieße, „die Perlen vor die Säue 

werfen.“ Doch konnte ich nach einer solch langen

Abwesenheit nicht an ihrem Hause vorbeigehen,

ohne mich nach ihr zu erkundigen. Ich ging

auf die Thür zu, aber als ich eine Stimme

hörte, stand ich still. Des feierlichen Tones

halber dachte ich, es wäre der Geistliche, dem ich

sie empfohlen hatte, der mit ihr über ihr

Seelenheil spreche, und war begierig zu erfah

ren, ob er eine bessere oder erfolgreichere Me

thodeaufgefunden habe, als ich schon angewandt

hatte. Ich blieb stehen und lauschte, ichver

stand leicht alles, wasgesprochen wurde.

„Und warum nicht, meine arme Freundin,“

sagte eine sanfte, mitleidige Stimme, „wenn

Sie drei Theile Ihres Lebens im Irrthum

verlebt haben, so ist dies kein Grund, weißhalb

Sie im letzten Viertel nicht zur Wahrheit zu

rückkehren könnten. Sie brauchen Trost unter

allen Leiden dieser Welt, und ich kann Ihnen

ausErfahrung sagen,daßes keinen Trost giebt,

als in der Hoffnung auf eine Zukunft, ' eine

felige Ewigkeit. Wollen Sie mir dies nicht

glauben?“

„Sie haben selbst gelitten, Herr,“ sagte

Hanna, einer bestimmtenAntwort ausweichend.

„Sie haben Kummer genugdurchgemacht, und

Sie verdienten das nicht, denn Sie waren stets

gut und freundlich, aber doch ist Ihr Schmerz

nicht wie der meine. Sie sind reich und an

gesehen, Sie können Freunde haben.“

„Ach,“ entgegnete hierauf eine wehmüthige

Stimme, „was nützen mir Reichthum, Ansehen

und Freunde, sie machen nicht glücklich. Ich

fühlte das wie Hiob, eswaren leidige Tröster.

Ichwar mit ihnen so elend, vielleicht noch viel

elender, als Sie es sind ohne sie. Nun habe

ich alles, was ich wünschte. Denn Gott hatdie

schmerzhafte Leere meines Herzens ausgefüllt,

ich habe einenFrieden,den die Welt nichtgeben

kann. In meinem Kummer hörte ichdesEr

lösers Stimme: „Komm zu mir, so will ich dir

Ruhe geben.“ Nun wünschte ich, daß Sie,

(NTNE Ihr Herz demselben Erlöser

geben wollten, daß Sie verstehen möchten die

geheimnißvollen Wege Gottes mit feinen Ge

schöpfen, und erkennen, daß manche mehr als

andere gezüchtigt und bestraft werden müssen,

um zu Christus geführt und zur frommen Er

gebung in Gottes Willen bereitet zu werden.

Das ist das Ende aller unserer Leiden hier un

ten,daßdie natürliche Sündhaftigkeit abgethan

werde, daßwir bereuen möchten und an Jefum

glauben, und daß die Frömmigkeit und Er- 

gebungJesu in uns eingepflanztwerde.“

„Ich habe Ihnen schon gesagt,“ entgegnete

Hanna in aufgebrachtem Ton, „daß ich nichts

von solchen Dingen weiß. Keines von uns

kann in die Zukunft blicken, und eines mag jo

gut Recht haben, als das andere. Ich habe

nicht mehr gesündigt, als andere, und ich habe

für dieses Leben genug gelitten; wenn ich im

andern Leben wieder leiden muß, so kann ich

nichtsdafür.“

„O ja, Sie können dafür. Sogar in diesem

Leben können wir die Leiden, die über uns

kommen, vermeiden, denn sie sind gewöhnlich

die Folge unserer eigenen Fehler und Sünden.

Gottzüchtiget und lehrt uns alsKinder, die er

nicht dem Tod überlassen will, sondern für das

ewige Leben vorbereiten. Aber in Hinsicht auf

jene Welt können wir unzweifelhaft unsere Lei

den abwenden, da Gott uns einen mächtigen

Helfer geschenkt hat. Er hat so die Welt ge

liebet, daß er seinen eingeborenen Sohn dahin

gab, aufdaß Alle, die an Ihn glauben, nicht

verloren werden, sondern das ewige Leben ha

ben. Denken Sie an diese Liebe, arme Dul

derin, daswird Sie trösten. Sie liebten Ihre

Kinder und wagen es, Gott zu tadeln, daß er

sie Ihnen genommen hat. Gott liebte seinen

Sohn, und dochgab er Ihn für uns alle.“

„Denken Sie an diese Liebe, dann werden

Sie den lieben,der Sie zuerstgeliebt hat. Ihr

Pastor ist abwesend, ich habe nur als Leidens

bruder zu Ihnen gesprochen. Aergern Sie sich

nicht über das, was ich gesagt habe! Und nun

befohlen! Möge. Sein Friede mit Ihnen

ein !“

„Aergern, Herr!“ riefHanna, alsder Spre

chende sich anschickte, fortzu gehen, „es ist nur

Güte von Ihnen, daß Sie, ein solcher Herr,

mich ein solch armes Geschöpf besucht haben.

Es ist nicht Ihr Beruf, Religion zu lehren,–

IhrHerz mußinWahrheitdavon erfüllt sein.“

M–,denn er war es, hob seine Hand war

nend auf und schüttelte mißbilligend seinen

Kopf. Ich sah ihn jetzt, doch er sah mich noch

nicht, als er Hanna entgegnete: „Denken Sie

nur an die Liebe Gottes, und hüten Sie sich,

ferner gegen diese Liebe zu sündigen, indem Sie

Seine Diener beleidigen.“

Er trat aus der Hütte, fuhr zurück und
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ergriff meine Hand. Ich nahm seinen Arm

mit bewegtem Herzen, ich war so überwältigt,

daß ich nicht im Stande warzu sprechen. Wir

gingen einige Augenblicke stillschweigend neben

einander her. HerrM . . . . brach zuerst das

Schweigen. „Der Tod meiner Marie,“ begann

er in einem Tone ehrerbietigen Gefühls, bei

den Namen eine Pause machend, als ob er ihn

in seinem Gedächtnißwiederhallen lassen wolle,

„hat mehr für mich gethan, als ihr Leben je

gethan haben könnte. Er hat mich von der

Wirklichkeit einer zukünftigen Welt überzeugt

und von der Nothwendigkeit des christlichen

Glaubens.“

Dann fuhr er fort, mir ohne seine frühere

Zurückhaltung von der Veränderung zu erzäh

len, die in ihm vorgegangen sei. Er sprachfrei

und offen von seinem ehemaligen und jetzigen

Stand. Er erzählte mir, wie er zur Einsicht

von derEitelkeit alles Irdischen gekommen sei,

er gestand mir, wie trotz aller besseren Ver

nunft, aufdie er sich verlassen habe, ein Gefühl

des Unbefriedigtseins sein Herz ergriffen habe,

als er zum ersten Male in das Schloßgekom

men sei und im Umgang mit unserer edlen,

durchaus wahren Marie etwas ganz anderes,

ganz Neues, ja Erneuerndes gefunden habe.

Dort habe er häufiger als je zuvor von der

Wahrheit der christlichen Religion gehört.

Wenn sie jedoch der Religion halber ihm ab

geschlagen hätte, sein Weib zu werden, so hätte

er dies für scheinheiliges Wesen und blinden

Eifer gehalten. So großund tief ist die Ver

kehrtheit des menschlichen Herzens, daß ihre

Einwilligung zur ehelichen Verbindung ihn in

der traurigen Verfassung seines Herzens von

damals bestärkte.

Der Mangel an Uebereinstimmung machte

sie ihm nicht weniger lieb. Doch für den Eifer,

mit dem sie ihn für ihre Ansicht gewinnen

wollte, hatte er nur ein'

MariensGefühle nach ihrer Verheirathung

habe ich erzählt, doch erst auf ihrem Sterbebett

wurden sie ihrem Gemahl vollständig bekannt.

Erst da gestand sie ihm, wie der Mangel an

Uebereinstimmung bittere Reue in ihrer Ehe

verursacht habe. Erst sterbend beklagte sie die

Liebe, die keine Hoffnung habe,diein demGrab

ende, das sie trenne. Hier drückte sie die Angst

ihrer Seele aus, die von den zärtlichsten Ban

den der Erde abgerissen werde, ohne die Aussicht

auf eine Vereinigung im Himmel.

M– war nun zur Erkenntniß gekommen,

daßChristen fallen können und bestraftwerden

mögen, aber ihnen auch wieder aufgeholfen

werde.

Er liebte es nicht, Jemanden eine Gedanken

zu offenbaren, er suchte Zuflucht vor ihnen in

der Gesellschaft seiner ehemaligen Bekannten.

Aber der Stachel saß in seinem Herzen, und

diese Gesellschaft drückte ihn noch tiefer. Er

sah einen von ihnen, einen Ungläubigen ster

ben– sterben wie er, der ausrief: „alles vor

mir ist dunkel, und alles hinter mir ist Eitel

keit.“ Dann dachte er an den armen Hütten

bewohner „Hoffnung voll Unsterblichkeit“, er

dachte an das sterbende Angesicht seiner Marie,

und er fühlte, daß es sich hier um wirkliche

Dinge der unsichtbaren Welt handle, welche

durch göttliche Einwirkung den Einen zu Theil

werde und den Andern nicht.

Er kehrte in sein Schloß zurück.

Der unsaubere Geist war aus dem Mann

ausgefahren undder göttliche Geist regierte ihn

ferner, nicht mehr seine Vernunft.

M–erzählte mir, daß er bald nach seiner

Rückkehr indas Schloß nach Oakfield gegangen

sei, in der Voraussetzung, dort Niemand anzu

treffen. Dort ging er in das hübsche, kleine

Wohnzimmer,das Mariens Zimmer von ihrer

Kindheit angenanntworden war. Ihrezärt

lichen Eltern hatten dortalles genau sogelaffen,

wie sie es verlassen hatte. Sogar ihre Bibel

lag noch auf dem kleinen Tisch,wo sie immer

gelegen hatte. Hier lagen ihre Musikalien und

ihre Arbeit. Jasmin und Rosen hingen in

Büscheln über dem Fenster, gerade so wie da

' als sie dasZimmer für immer verlassen

(NIC.

Dochwährend der verwittwete Gatte und der

kinderlose Vater hier saß, und während der

Geist der Verstorbenen mit all seinen süßen

und traurigen Erinnerungen seine Seele er

füllten, fühlte er einen tiefen Frieden und eine

Freude beidemGedanken,daß seine Marie selig

sei. Dann stiegen in ihm die alten Zweifel

auf, ob auch er einst selig werden würde, wenn

der Tod, um den er in seinem tiefsten Kummer

unüberlegtgebeten hatte, ihn in die unsichtbare

Welt riefen, wo seine Einbildung weilte.

Er rief sich den Satz, der ihn so mächtig er

griffen hatte, als ihn Marie den Abend vor

ihrer Hochzeit wiederholte, insGedächtniß. Er

erhob sich beinahe unbewußt von seinem Sitz,

wo er so oft an ihrer Seite gesessen hatte, ging

aufden Tisch zu und öffnete die Bibel, welche

ihr Vater ihr gegeben hatte, so bald sie im

Stande war zu lesen, und welche Vater und

Mutter zum Andenken an sie zurückbehalten

hatten.

Marie wußte, daßdieser Vers einen Eindruck

auf einen Geist gemacht hatte. Bevor sie ihre

Heimath als eine Braut verlassen hatte, hatte

sie an dieser Stelle ein Zeichen eingelegt. M–

öffnete das Buch, das Datum desMonats und

Jahres war mit Bleistift auf dem Rand be

merkt. Das Datum ihres Hochzeitstages war

gegen die Worte geschrieben: „es istdem Men



Musikalische Instrumente. 633

fchen gesetzt, einmal zu sterben, darnach das |Sünde und Gottlosigkeit, wie sie war, durch

Gericht.“ Reue und Glauben einen Platz finden.

M− schloß das Buch. Er blieb noch in Selbst bekannt mit dem Unglück hatte er

dem verödeten Zimmer, aber er lag auf seinen |Andere zu bemitleiden gelernt.

Knieen. Er bat, er flehte und er empfing, er | AlsHerr und Frau T–heimkehrten, fan

suchte und fand. So war es denn wahr, daß den sie anstatt ihrer verlorenen Tochter einen

das Sterbliche sich einsenkt in das Unsterbliche, Sohn. M–war eine von den verschlossenen

das Endliche in das Unendliche, das Geschöpf | Maturen, die man nur im allernächsten Um

in den Schöpfer. Die menschliche Vernunft gang kennen lernen kann. Die Eltern seiner

unterwarf sich der Offenbarung Gottes, und Frau hatten oft zu mir gesagt, sie haben sich

das schmerzerfüllte einsame Herz, das einen | beim ersten Zusammentreffen bei Tisch eben so

Ruheplatz suchte, das sich nach Frieden sehnte, wenig vertraut mit ihm gefühlt, wie hernach.

das nach Liebe verlangte, fand Alles, indem es |Eben diese Zurückhaltung hatte er gegen Marie

den Erretter fand, in welchem die Fülle der | allein nicht beibehalten, weißhalb er ihr sotheuer

Gottheit leibhaftig wohnt. wurde, und dies war es, was ihm ihren Verlust

Es war ein schöner und wahrhaft natürlicher | zehnfältig verbittert hatte. Aber nun wardas

Beweis von der Geburt der göttlichen Liebe in Alte vergangen. DerMann lebte nicht länger

feiner Seele, daß dieser ehemals hochmüthige | sich selbst, die Selbstsucht der gefallenen Natur

und eingebildete Mann zuerst an die arme wurde durchdie Liebe Christiüberwältigt. An

elende Gotteslästerin dachte, deren zorniges |den Verlustder Eltern hatte er nichtgedacht, so

Temperament und empörende Gottlosigkeit sie lange ein eigener ihn so tief schmerzte. Nun

zum Gegenstand des Abscheus der ganzen Ge- | fühlte er für sie; er suchte sie wieder glücklich

meinde gemacht hatten. Er gedachte ihrer als zu machen, er wollte denen ein Sohn sein, für

des ersten Gegenstandes seiner neugebornen die er nach göttlichem Willen der Grund für

christlichen Liebe. Wie Christus gethan hätte, den Verlust ihrer Tochter gewesen war. Und

so ging er in ihre elende Hütte. Er war schon | esgelangihm, sie wurden glücklich –glücklich,

einmal dortgewesen, bevor ichihn dortgetroffen - indem sie sahen, wie der Tod ihres theuren

hatte. Er hatte ihr von seiner Bekehrung von Kindes die Quelle eines neuenLebens geworden

einem Tod in Sünden zu einem Leben der Ge- war, glücklich in dem Gedanken, daß durch sie

rechtigkeitund Liebe erzählt. Er hatte ihrge- | eine weitere Seele zur Erkenntniß gekommen

sagt, daß nun Gott sein Vater sei durch Chri-|war.–Eine weitere?–mehr als eine, denn

stum Jesum, daß in seinesVatersHause viele |M–war das Mittel, Viele zur Gerechtigkeit

Wohnungen bereit seien fürdie erlösten Sünder zu führen. Zu diesen gehörte auch die alte

der Erde. Unter diesen könnte auch sie voll - Sünderin Hanna.

Musikalische Instrumente.

Von H. A. Schrötter.

Soweithabenwir - - meisten ist dies aber

die Saiten streichen bei den Tasten-In

oder reißen müssen, strumentender Fall,

um denselben Töne weil da der Ton

zu entlocken. Daß nicht erst vomSpie

es dabeiganzbedeu- ler durch einige ge

tend auf das „Wie“ wiffe schöpferische

der Ausführung an- Thätigkeitgeschaffen

kömmt, wird wohl zu werden braucht,

schon jeder empfun- sondern nur in der

den haben, der ein einmal vorhandenen

einigermaßen wohl- Höhe oder Tiefe

gebildetes Ohr be- angeschlagen werden

sitzt. Dies ist aber eine gemeinsame Eigen- braucht. InFolge dessen spielen so viele Ta

thümlichkeit aller Instrumente,daß sie sich nicht sten-Instrumente, denen es weit besser wäre,

in eines jeden in ihrer geheimen Schön- wenn sie statt dessenKrauthobelten. Zuweilen

heit und tiefen Fülle zu erkennen geben. Am trägt an den Jammerklängen allerdings auch
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Clavichord.

der Verfertiger der Instrumente Mitschuld,

doch selbst den vorzüglichsten Instrumentenwer

den oft ohrenzerreißende Harmonien entlockt.

Drum denke doch nicht. Jeder,der da mit einiger

Fingerfertigkeit diegeduldigen Tasten hämmern

kann, daß er vom lieben Gott mit besonderen

musikalischen Gaben ausgerüstet sei.

Die Entstehung der Tasten-Instrumente hat

eine umfassende Geschichte, und von Jahr zu

Jahr wird dieselbe durch alle mögliche joge

nannte Verbesserungen bereichert. Wie alle 

Saiteninstrumente, haben sie sichvon demMo

nochord (Einsaiter) nach und nach entwickelt. | |

Die über einem Resonanzkasten gespannte Saite 

lief über einen beweglichen Steg,der verschoben 

werden konnte und nachden aufdem Resonanz

kasten angegebenen Stellungen den klingenden 

Theil der Saite abgrenzte nnd dadurch ver

schiedene Töne bestimmte. Mitder Zeitwurde

die Zahl der Saiten vermehrt, bis man deren

acht aufgezogen hatte. Um nun das ewige Ver

stellen und Richten der Stegezu vermeiden, er

fand Tangentenmechanismus, Stifte, welche

durchAnschlag von Tasten gegen die Saite als

Steggedrückt wurden.

Damit sehen wir das Clavichord vor uns;

ein dreieckiger, wohl auch länglich viereckiger

Kasten mitMessingsaiten undKlaviatur jammt

Anschlagvorrichtung. Anfangs hatte dasCla

vichord nur zweiundzwanzig Töne,im sechzehn

ten Jahrhundert wurde der Tonumfang auf

vier Octavengebracht. Mit manchen anderen

Verbesserungen versehen, ging es nun vielfach

unter dem NamenClavicitherium. Bald erwei

terte man das Instrument durch eine fünfte

Octave, um in diesem Umfang für lange Zeit

zu bestehen.

Aus diesem Instrument entwickelte sich das

Clavicymbal in Form eines abgestutzten Flü

gels, auch Kielflügel genannt, weildie Saiten

durch Rabenkiele angeschlagen wurden. Das

Clavicymbel entstand zu dem Zweck, um die

tieferen Saiten aufdie nöthige Länge zu brin

gen, damit ein kräftiger Ton erzeugt würde. 

Es erfreute sich einer großen Beliebtheit und

wurde bis in unser Jahrhundert hinein nicht

nur daheim, sondern sogar in Concert- und

Orchestervorstellungen benützt. Ihm nahe ver

wandtwardasVirginal, in Deutschland Hacke

brett genannt. Dieses vervollkommnete Pan

taleon Hebenstreit im Anfang des achtzehnten

Jahrhunderts zudem nachihm benanntenPan

taleon,dessen Saiten mitHämmern, die freiin

den Händen geführt wurden, stärker oder schwä

cher angeschlagen werden konnten. Nach dieser

Erfindung mußte die Tangenteneinrichtung

bald der Hammerverbindung mitder Tastatur

weichen. Um letztere Erfindung streiten sich

Deutsche, Franzosen und Italiener, da aber

nichtviel beiderartigen Untersuchungen heraus

kommt, wollen wir sie unerörtert lassen. Den

Namen Fortepiano erhielt es von der Eigen

schaft, die Töne stärker

und schwächer anschlagen

u können. Doch dieser

Vorzug selbst in seiner

ureinfachen unvollkomme

nen Gestalt verschaffte ihm

eine schnelle und allgemeine

Verbreitung. Letztere wie

der veranlaßte u. beschleu

nigte die mannigfaltigen

Verbesserungen, welche es

erfahren mußte, um zu

der jetzt üblichen Voll

endungzu gelangen.–

Trotzdem nahm es ein

halbes Jahrhun

dert, bis die Däm

pfung erfunden

wurde, und

war 1765von

enker in Ru

dolstadt. Es

Harpfichord,



Musikalische Instrumente.

folgt nun die Erfindung der Transponir

Vorrichtung der Octaven -Koppelung, des

Janitscharenzuges und zahlloser anderer nebst

VerwendungderStahlsaiten und

verschiedentlicher Abänderungder

Gestalt. Die Tafelform(Square)

wurde in Deutschland zuerst ein

geführt. Die Pianinos(Upright)

stammen aus Paris, gingen in

dessen aus den englischen

Semi Cottage Pianos her

\ vor. Das bedeutendste und

anerkannt in jeder Be

ziehung vorzüglichste

Instrument ist der

Concertflügel (Grand

Y- Piano), welcher die

größte Tonfülle

und Machtentfal

| | | - tung gestattet.

Von der äu

ßeren Form
'

Einrichtung

bei allen: den

FFFFF Stimmtock,

FF den Resonanz

- - - boden, Saiten,

Tasten, Wir

bel,

Das Virginal.

Mechanik 2c, bei letzterer unterscheidet man eng

lische und deutsche, von denen jetzt jener un

bedingt der Vorranggebührt. Ein Langes und

Upright Piano.

abgesehen um

faßte die innere 

Grand Piano.

Breites ließe sich über diese Dinge schreiben,

doch genug davon, und da wir zuAnfang ein

Jammerlied angestimmt, müssen wir dochzum

Schluß auchdas Loblied nachklingen lassen.

Gewissermaßen als Repräsentant aller In

strumente hat sich das Pianoforte so zu sagen

die Stelle eines unentbehrlichen Hausrathes

erworben und hatvielfür die Verbreitung und

Veredelungdes Schönheitssinnes und der Vor

liebe für Mustk beigetragen. Es ist das an

gemessenste und bequemste Instrument zur

BegleitungdesGesanges und kann ohne Scha

den für den Körper von Jugend auf bis in's

späte Alter gespieltwerden. Deßhalb ist es bei

allen Kulturnationen das verbreitetste Instru

ment. Ehredem Ehre gebühret.

Wer „Königifche“ noch einmal.

Die Geschichte des „Königichen“ hat all

gemeines Interesse erregt und zu zwei weiteren

Einsendungen Veranlassung gegeben, welche

wir mit Vergnügen publizieren:

I.

Lieber (Editor!

Inder Oktobernummer Ihres Blattes habe
ichzu meinem großen Vergnügen die Geschichte

vondem„Königlichen“unter den deutschenMe

thodisten gefunden, und muß sagen, daßIhr

Berichterstatter ein gutes Gedächtniß hat, denn

es ist alles wortgetreu wiedergegeben. Ich

möchte nur noch hinzufügen, daßdie Sache zur

Zeit ein großes Aufsehen erregte und Seine

Hoheit von den deutschen Zeitungen hart mit

genommen wurde. Als man ihn in Belleville,

Ill., sogar persönlich zu Rede stellte, erwiderte

er ganz freimüthig das schöne Wort: „Aber

meine Herren, wie können Sie mir übel neh

men,daß ich meinem Gottdankbar bin,der mir

das Leben gerettet hat?“
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Der Herzog war wirklich auf seiner Reise

durch die Felsengebirge in großer Lebensgefahr.

Einmal hatten ihn die Indianer schon beim

Schopf, ließen ihn aber wieder los, weil er sie 

reichlich beschenkte und französisch sprach. Ein

andermal wurde er von einem furchtbaren

Schneesturm überfallen, aber noch rechtzeitig

von der Ueberlandpost aufgenommen.

HerzogPaul war eine sehr weiche, religiöse

Natur. Sein Vater war ein Herrnhuter und

er schämte sich niemals, seinen Glauben öffent

lichzu bekennen.

Er erzählte mir, daß er eines Tages derBe

stattungeiner Leiche aufden Schiffe beiwohnte

unddaßder Kapitändie üblichenGebete sprach,

sich auchganz andächtigzu den Betenden stellte,

bis die Feierlichkeit vorüber war. Nun war

auch eine Anzahl48er aufdem Schiffe, die den

Herzog gut kannten und ihn folgendermaßen

anredeten:

„Aber Hoheit, wie ist es denn möglich, daß

ein Mann von Ihrer Bildung noch einen fol

chen Humbug mitmachen kann;wir hielten Sie

für einen aufgeklärten Mann, der längst über

diesen alten Firlefanz hinweg ist, und nun

mußten wir sehen, daßSie sich auch noch zu

diesen Muckerngesellen.“

Seine Antwort war: „Ich will Euch was

sagen, meine Herren; wenn Ihr einmal ans

Sterben kommt, seid Ihr schlimmer daran, wie

die Katzen, wenn sie–“

Herzog Paul ist nun schon mehrere Jahre

todt, und wir dürfen glauben, daß Der, den er

so treu bekannte vor den Menschen, ihn auch

bekennen wird vor seinem Vater im Himmel.

Trenton, Ill. A. E.

II.

Lieber Redakteur

In der Oktobernummer Eures so sehr ge

schätzten und immer willkommenen Magazins

fand ich zu meiner großen Freude einen Artikel

über eine Persönlichkeit,die mir sehr nahe stand,

und deshalb erlaube ich mir, einige kleine Irr

thümerzu berichtigen.

Es handelt sich nämlich um „Herzog Paul

von Württemberg“, welcher nicht ein Neffe,

sondern ein BruderdesdamaligenKönigsWil

helm war. Er war ein unfreiwillig Reisender,

da er zur Zeit verbannt war. Als er nach

langer Zeit wieder zurückkehren durfte, war es

ihm jedoch nicht mehr vergönnt, seine Heimath

zu sehen, denn er starb am

von Weimar, wie man sagt: fest im Glau

ben an die Gnade des Herrn.

Dieser Fall ist übrigens, gottlob, nicht der

daß Angehörige des Herrscherhauses

unseres lieben Schwabenlandes Gott erkannten 

Hofe des Herzogs

und die des vergossenen BlutesChristi

an ihrer Seele erfahren haben und freudig sich

|zur Fahne des Herrn bekannten.

Die Angehörigen des Hauses Württemberg

sind zahlreich und in vieler Herren Länder zer

streut; sie sind Schwaben im echten Sinne

des Wortes, von altem Schrot und Korn, ehr

lich und bieder und wie ihr Wahlspruch sagt:

„Furchtlos und treu.“

New Orleans, La. C. D. L.

Frag" und Antwort aus meiner

Reisetasche.

Editor.

chriftlich und mündlich bin ich über viele

Y ) Dinge, vondenen meine Freunde voraus

setzten, daß ich auf meiner Reise darüber

unterrichtetwurde, gefragtworden, und erlaube

mir, mehrere dieser Fragen indiesen Spalten zu

beantworten. I

Wasdenkt manin Deutschland vonAmerika?

Das Volk hält Amerika für das Land, wo

Milch und Honigfließt;der Gebildete aber zuckt

die Achseln und beschautdichnachallen Seiten, ob

nicht etwas„Indianisches“zum Vorschein

komme, denn trotz aller Information ist er im

mer nochder Meinung, daß es mit der ameri

kanischen Kultur sehr schlimm bestellt sei.

. |Alle jedoch,die Gebildeten unddie Ungebildeten,

nehmen es als ausgemachte Thatsache an, daß

der in Europa reisende Amerikaner alle Taschen

voll Goldstücke stecken habe, welche Meinung

manche amerikanische Großhanse gar sehr be

stärken. Darum erwartet man auchvom ame

rikanischen Onkel einen wahrhaftigen Gold

regen. Der Hausknecht, das Stubenmädchen,

der Droschkenführer, der Kellner, die Bafe und

der Vetter– sie alle jauchzen–„der Ameri

kaner!“und hoffen vonihm aufGold,wenn sie

von andern Kupfer bekommen.

| Das Interesse aller Bevölkerungsklaffen an

Amerika könnte kaum stärker sein. Ich habe

dicht gedrängten Versammlungen stundenlang

amerikanisch- kirchliche Zustände geschildert, bis

wohl ich, nicht aber die Zuhörerschaft, gänzlich

ermüdetwar, und wurde alsdann noch gefragt,

ob morgen Abend nicht noch einmal amerika

nische Bilder entfaltetwerden könnten.

II.

Welches ist der beste Seeweg–über Eng

land oder direkt nach Deutschland?

Für denjenigen,welcher vornehmlichDeutsch
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land undden Continent besuchen will, sind die

direkt nach Deutschland segelnden Dämpfer die

vortheilhaftesten. Zwar istder Preis auf den

englischen Dampfschiffen gewöhnlich etwas nie

driger, namentlichfahren die Glasgow-Dampfer

billiger. Bis man jedoch von Glasgow in

Schottland nach London (406Meilen) und

von da hinüber nach Deutschland kommt, kostet

es immerhin noch ein hübsches Sümmchen, so

daßder Gesammtpreis amEnde höher zu stehen

kommt, alswenn man gleich nach Bremen oder

Hamburgfährt.

. Außerdem wird jeder Reisende wohl thnn,

nicht solche Compagnienzu wählen, welche die

Frachtbeförderung zum Hauptgeschäft

machen, wie zum Beispiel die State-Line von

Glasgow. Man wähle Compagnien, deren

Hauptaufgabe Perfonen ist,

und welche deshalb auch schneller segelnde

Dampfschiffe besitzen. Eine Seereise bietet des

Unbequemen so viel, daß das Sprichwort –

„je länger je lieber,“ keine Anwendung findet,

und Dampfer, welche 10–11 Knoten per

Stunde in gutem Wetter zurücklegen, zu

meiden sind.

Wer nachDeutschland reisen und reellbedient

werden will,wende sichandie Herren Heidel

bach, Baur u.Co. in Cincinnati, O. Sie

verschaffen nicht blos Passage, sondern auch

Wechsel, und stehen mitden besten Häusern

in Europa und andern Welttheilen in Verbin

dung. Wirwurden von ihrenGeschäftsfreun

den so ausgezeichnet bedient und dermaßen '

vorkommend behandelt, daß wir nicht umhin

können, hier Notizdavonzu nehmen.

III.

Wasist ander Judenfrage ?

Wenig und ziemlich viel. Wenig, sehr we

nig, wenn man nur die Hetzereien wühlerischer

Schreier betrachtet, denn solche Hetzereien sind

gänzlich unberechtigt, gehen gewöhnlich aus

unreinen Motiven hervor, werden nur von

pöbelhaften Menschen genährt und veranlaßt

und von allen besser denkenden verabscheut,

weshalb solche Hetzjagden auch bald im Sand

verlaufen und heute schon zu den gewesenen

Dingen zählen. ä ist–wenig an der

Judenfrage.

Es ist aber auchgar vieldaran,denndieselbe

greift bis in das innerste Werk des religiösen,

geistigen und materiellen Volkslebens, und ich

bin durchden in Deutschland empfangenen An

schauungsunterricht mehr als je überzeugt, daß

die gegen die Uebergriffe der Juden ge

richtete Agitation ihre Berechtigung hat. Was

immerhin auch von oberflächlichen Beobachtern

gegen diese Berechtigung gesagt werden mag,

und ob sie oder andere, welche eben etwas ab

sonderliches vorbringenwollen, auch behaupten,

die Gottlosigkeit sogenannter Christen habe die

Ausschreitungen der Judenpreise erzeugt und

es saugten auch viele christliche Wucherer am

Wohlstande desVolkes–trotz allen diesen und

andern wahren und halbwahren Behauptungen

sind einige Thatsachen dennoch unumstößlich:

1) Die meistendergroßenZeitungen Deutsch

lands werden von Juden herausgegeben und

redigiert.

2)Fast alle diese Zeitungen nehmen diege

häftigte Stellung gegen dasChristenthum

ein und bewerfen den christlichen Glauben,

christliche Feste und christliche Einrich

tungen beijederGelegenheit mitKoth. Gegen

das rechtgläubige Judenthum aber

haben diese emanzipierten KinderIsraels nichts

zujagen, ja– dieswird sogar von ihnen bei

jeder Gelegenheit beweihräuchert.

3)Giebt es wohl auch christliche Wucherer;

wer aber hinaus geht aufs Land, wer hinein

schaut in die mitJudengesegneten

der wird erkennen, daß es vornehmlichSöhne

Israels sind, welche den Wucher treiben. Es

ist der Jude, welcher dem leichtsinnigen Bauern

Geld anbietet, der eitlen Bäuerin hinter des

Mannes Rücken den Thaler verschafft, oder dem

verschwenderischen Bauernsohn Vorschüsse bie

tet, falls derselbe nämlich ein reiches Erbe er

wartet. Auch habe ich aufgenue Erkundigung

hin nicht entdecken können, daß diese Handels

Juden ihr Wesen mit ihren Glaubens

gen offen treiben, nein – ihr Feld ist die

christliche Landbevölkerung.

Ist es nun ein Wunder, wenn solchesvon

einer Raffe ausgehendesgegen dasChristen

thum und den Wohlstand der christlichen

Landbevölkerunggerichtetes Treiben vonFreun

Volkes bloß gestellt und gebrandmarkt

ID11

IV.

Wie lange wird der Friede zwischen Frank

reich und Deutschland gewahrt bleiben ?

Täuschen nicht alle Anzeichen, so wird unser

Geschlecht wohl kein Blutvergießen zwischen die

jen beiden Nationen erleben, wofür jederMen

schenfreund Gott Dank sagen wird. War fol

ches meine Ansicht, ehe ich Europa besuchte, so

ist dieselbe durch meine Reisebeobachtungen

zehnfachverstärkt worden. Das Ziel der fran

zösischen Regierung ist nicht Rückeroberung,

sondern Hebung des Volkswohlstandes. Sie

mag den unruhigen, ehrgeizigen Geistern mili

tärische Schauspiele vorführen und Algier und

Tuniszum Tummelplatz benützen–im letzten

Grunde aber strebt sie darnach, Handel,Ge
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werbe und Industrie zur Blüthe zu bringen,

was ein so wohlthätig Ziel ist, daß man

nur Gottes Segen zu diesem Streben wün

fchen kann.

Deutschland steht mit einer unvergleichlichen

Militärorganisation bis an dieZähnedermaßen 

gerüstet da,daß esdie französischen Heere,woll

ten dieselben einen Eroberungszug unterneh

men, einfach erdrücken würde. Wer daran

zweifelt, der beschaue sich nur einmaldie fran

zösischen und die deutschen Truppen bei einer

Feldübung und der Zweifelwird augenblicklich

schwinden. Während aber die französische Re

gierung nicht an Rückeroberung denkt, noch

denken kann, ist die deutscheweitdavon entfernt,

andenAngriff zu denken.

Was sollte man vor allem in Europa sehen ?

Wenn der liebe Leser nur Deutschland besu

chen kann–vor allem–die alteHeimath, wo

die Wiege stand, wo vielleicht das liebe Mütter

chen noch lebt und ein treues Schwesterherz

schlägt. Geh' dort hin, auch wenn du nichts

fändet alsGräber. Solcher Besuch wird wohl

thätigwirken.

SodannfließtfürdenNaturfreund der Rhein

mit seinen Burgen und Städten, Klöstern und

Kirchen immer noch so klar undgrün zur Nord

See hinab, wie vor dreißig Jahren. Ich habe

mir so lange vorsagen lassen, daß im letzten

Grunde derMissouri und der Ohio ebenso schön

seien als das Rheinthal zwischen Coblenz und

Mainz, bis ich diese Phrase zuletzt beinahe selbst

eglaubt hätte. Heute aber bin ich bereit, die

elbe als Unsinn zu bezeichnen und werde die

Zustimmung jedes unparteiischen Wanderers

erhalten,wenn ich sage,daß ein Vergleich nicht

zulässig ist.

Wer in Deutschland Kunstgegenstände –

Gemälde und Skulpturen – sehen will, gehe

nach Dresden, München und Berlin. Uebri

gens bietet jede größere Stadt Deutschlands we

nigstens Etwas des Sehenswerthen aus dem

Reiche der bildenden Künste.

Ueber den Grenzen Deutschlands winkt dem

Naturfreund die Schweiz, welche ebenfalls

nirgends in Amerika in zweiter Auflage vor

handen ist. Sodann liegen weiter draußen

Rom und Florenz mit ihren Kunst- und Alter

thumschätzen, und wer kann und will, sehe sich

# prächtigste,die eitelte Stadt Europas an–

UrlS.

Den schottischen Hochlanden aber wird der

Reisende kaum sehr viel Geschmack abgewinnen,

welcher die Schweiz gründlich kennt. Ueber

haupt bieten–außerdem historischenIn

teresse– England und Schottland nicht gar

viel an großartigen Natur-und Kunstgenüffen,

darum reisendie Engländer auchzu vielen Tau

senden in Deutschland, der Schweiz,Frankreich

und Italien, während von diesen Ländern

kaum ein Dutzend Touristen in England und

Schottland angetroffen werden.

VI.

Wie verhalten sich die Preise der Lebens

bedürfnisse in Deutschlandzudenen in denVer

einigten Staaten ?

In den Großstädten– Berlin, Hamburg,

Frankfurt 2c. – sind welche der Lebensmittel,

so zum Beispiel Mastochsenfleisch so theuer, oder

noch theurer als in New York und andern ame

rikanischen Großstädten. Inden kleinerendeut

schen Städten aber kauft man auch die Lebens

mittel im Durchschnitt billiger als in den klei

neren Städten Amerikas. Andere Lebens

bedürfniffe dagegen, zum Beispiel –

Schuhwerk, Kleidung, Möebel, Linnenzeug,

Hausmiethe u. f.w. sind umdie Hälfte billiger

als in den Vereinigten Staaten. Diese Anga

ben mache ich auf genaue persönliche Erkundi

gungen hin.

VII.

Welcher Eindruck wird durch einen Vergleich

zwischen Europa und Amerika erzeugt?

Ein junger, im ganzen noch unentwickelter

Riese läßt sich eigentlich mit einem Manne,

welcher über die Lebensmitte hinausgetreten,

nicht wohl vergleichen. Jedenfalls könnte man

aber ein Buch darüber schreiben. Ich danke

Gott–dem freien Reiche der Zukunft anzu

gehören, bin aber durchaus der Meinung, daß

das amerikanische Volk noch gar manches von

Europa lernen kann, und bin von der Neu

heit und Unfertigkeit unseres großen

herrlichen Landes mehr alszu überzeugt.
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Jum letzten Mal!–dann muß ich scheiden Lebt wohl, ihr blumenreichen Wiesen,

Vom Haus, wo meine Wiege stand!– Ihr Berge, dort im Dämmerschein!–

Leb' wohl, du Stätte meiner Freuden, Nie wird mein Auge mehr euch grüßen,

Leb' wohl, geliebtes Heimathland ! Ich ziehe fort, laß euch allein !–

Lebt wohl, ihr fruchtbedeckten Felder, Doch wenn mir einst in fremden Fernen

Du Kirchlein dort im Thal versteckt, Jenseits des Meers, am stillen Strand,

Ihr fernen, chattenreichen Wälder, Die Nacht erglänzt mit ihren Sternen,

Mein Hüttchen du, mit Stroh gedeckt! Dann denk' ich deiner, Heimathland!–

A- Hg.

Per Vergsturz im Beruflhale.

Von J. Breiter in der Schweiz.

Wer hat nicht schon von dem traurigen Loose | Elm im Glarnerlande zum großen Theil be

des einst so schönen und reichen Dorfes Goldau |graben.

gehört, welches den 2. September 1806 vom Den 13. September machte ich mich auf, die

Roßberg (dem Rigi gegenüber) verschüttet | Stätte der Verwüstung zu sehen. Der Früh

wurde! Der 11. September 1881 hat uns |zug, welchen ich in Horgen bestieg, war über

leider ein zweites Goldaugebracht. Unterden | füllt mit Leuten, welche alle dasselbe Ziel im

Felstrümmern des Tschingel liegt das Dorf Auge hatten, und in Gesellschaft von Tausenden
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pilgerte ich von Schwanden aus das enge und

sonst einsame Sernftthal hinauf. Vielleicht

daß unter den Lesern des „Haus und Herd“

auch hier und da ein früherer Bewohner dieses

Thales oder gar Elmerkind ist, und es wird be

sonders diesen Betreffenden nicht unlieb sein,

eine Schilderung des traurigen Ereignisses zu

welches ihre einstige Heimathgetroffen

hat.

BeiSchwanden, eine kurze Strecke oberhalb

Glarus, zweigt sich von den wunderschönen

Linththal das Sernft- oder Kleinthal ab, we

nigergroßartig als jenes, aber für den Natur

freund nicht weniger anziehend. Das Thal ist

eng, steigt von Schwanden aus fortwährend,

und der in der Thalsohle dahin wühlende, an

tausend Felsblöcken sich stoßende Sernftfluß er

scheintdeshalb weiß wie Milch. Etwa 80–100

Fuß über der Sernft zieht sich auf der rechten

Thalseite eine schöne, zum Theil in Felsen ge

sprengte Straße durch das ganze Thal hinauf.

Steil steigen die beiden Bergzüge empor und

einzelne Gipfelderselben sind um diese Jahres

' (im September) schon mitSchnee bedeckt.

echts und links stürzen und schäumen silber

weiße Bäche und Bächlein indie Tiefe und ge

währen einen prächtigen Anblick. -

Hinten im Thale, etwa drei Stunden von

Schwanden, erhebt sich der 1460 Meter hohe

Tschingel. Etwas links von demselben schauen

die Flimsergletscher herab in's Thal, und über

diesen istdas sogenannte Martinsloch. Das ist

eine Höhle in der hohen Felswand,durch welche

die Sonne zweimal des Jahres an gewissen

Tagen im Frühling und Herbst) den Elmer

Kirchthurm bescheint. Am Tschingel verzweigt

sich das Thal. Rechts, von der Gegend des

Vorab oder Bündnerbergfirn her, schäumt die

Sernft, und mit ihr vereinigt sich hier ein an

derer Bergbach, der links vom Saurenstock her

sich Bahn gebrochen hat. Beide umarmen also

den Tschingel.

In dieser Spitze nun, hart amFuße des hier

senkrecht emporstrebenden Tschingeltocks, liegt

oder lag das friedliche Bergdorf Elm, über

welchesamAbenddes11.Septemberdasfurcht

bare Unglück hereinbrach. Es war Sonntag

und deshalb die meisten Leute wohl zuHause,

ob auch noch Fremde da waren, habe ich nicht

erfahren; da löste sich plötzlich ein großer Theil

der hochaufsteigenden Bergwand, und stürzte,

Alleszermalmendund verschüttend,indie Tiefe.

Auf diesen ersten Sturz wollten aus den ver

schontgebliebenen Häusern eine AnzahlMänner

zu Hilfe eilen, aber ein zweiter Sturz folgte

und begrub auch sie. Unter diesen befindet sich

auch der im Bädecker als Bergführer empfoh

lene, weit berühmte Gemsjäger Elmer nebst

seinem Bruder. Dasganze sogenannte Unter

thal mit dreißig Häusern und etwa 200Men

schen ist verschüttet. Die Kirche mit der sie unn

gebenden Häusergruppe steht noch unversehrt.

Aber auch dieser Theil des Dorfes scheint ge

fährdet und man hatdenLeuten gerathen,aus

zuziehen. Außerdem haben sie keinLand mehr,

wo sie pflanzen können. Tiefunter Felsenblöcken

liegen ihre Aecker begraben, und nachHunderten

von Jahren wird wohl da noch kein Pflug

gehen.

Der Schutt soll an manchen Stellen min

destens hundertFuß tief ein und hat sich eine

englische Meile vorgeschoben. Darüber hinaus

sind weit thalabwärts die Bäume nochgrauvon

Schlamm und Staub. Ein Elmer Einwohner,

welcher der Katastrophe zugesehen hat, erzählte

mir,der bloßeLuftdruck die eiserne Sernft

brücke wie Stroh gehoben und fortgeschleudert,

und vor der Schuttmasse her wären Menschen

geflogen wie Fliegen. Dies bestätigt auch die

Thatsache, daß man auf der andern Seite des

Thalesziemlich oben aufder Höhe einen Mann

und einen Knaben todtfand. Sie sind hinauf

geschleudert worden. Von den Verschütteten ist,

wie ich hörte, nur ein neunzigjähriger Mann

gerettet worden, die andern sind, ob todt oder

theilweise noch lebendig, unerreichbar – die

Schuttmasse ist zu ungeheuer. Auch ist es un

denkbar, daßJemand den Augenblickdes Stur

zes hätte überleben können. Die leichten Holz

häuser müssen mit ihren Einwohnern von den

Felsblöcken zu Breizerdrücktworden sein;wenn

aber irgend Einer der Unglücklichen nicht gleich

getödtet wurde, so ist er seither ertrunken, denn

die Sernft fließt über einen großen Theil der

Wüste hinwegund ihr Waffer mußdasGerölle

ganzdurchdrungen haben.

Inder Kirche fand ich etwa zwanzigLeich

name, meist unkenntlich, für welche eben ein

großes Grab gegraben wurde. Im Hinweg

das Thal entlang hatte ich Manche so froh

müthig gesehen, als gälte es eine Lustreise zu

machen, aber aus der Kirche tratKeiner ohne

tiefen Ernst. Der Anblick der Verstümmelten

war auch zu entsetzlich. Da lag ein Rumpf

ohne Glieder, dann wieder ein einzelnes Bein,

ein Arm u. f.w. Ein kleines Kind, welches

auf dem Sopha sitzend vom Tode überrascht

worden war, lag da mit eingedrückter Brust,

die kleinen Händchen geballt, aber sonst wie im

friedlichen Schlaf versunken; neben ihm ein

Greis mit silberweißen Haaren.

Erschütternd war auch der Anblick der weni

gen Uebriggebliebenen aus den verunglückten

Familien. Ein Mann war aus der Ferne ge

kommen, um nachden Seinigenzu sehen. „Wo

sind meine Brüder ?“ war eine bange Frage,

als er ankam. Schweigend wies man hinunter

aufden Schutt.
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Ein Hausvater warwährend des Ereignisses

droben aufder Alp gewesen. Als er herunter

kam, fand er Haus und Hof mit seiner Frau

und sechsKindern verschüttet. Ach, ich konnte

eswohl begreifen, daß er immerfortjammerte:

„Wenn i nu au hinene wär!“ „Wenn i nu au

hinene wär!“ (Wenn ich nur auch bei ihnen

wäre!)Aus einem andernHause sind zwei kleine

Kinder am Leben geblieben. Sie hatten auf

der andern Seite des Thales gewohnt und ka

mennachdem Sturzeweinend und mitSchlamm

bedeckt den Berg hinaufgekrochen. Vater und

Mutterwaren verschüttet; wie sich die Kleinen

retten konnten, weiß ich nicht. Eine 70jährige

Frau und neben ihr eine blühende Jungfrau

standen händeringend da. Ihr alter Mann

und ihr Sohn, der Bräutigam der letzteren,

wollten auf den ersten Sturz zur Hülfe eilen

und wurden beide mit verschüttet. Ach, wie

wird einem so weh umsHerz, diese Scenen des

Jammers mitanzusehen!

Aber brach denn das furchtbare Ereigniß so

ganz ohne warnende Anzeichen herein ? Nein.

Schon vor mehr als zwanzig Jahren zeigten

sich bedeutende Risse an Tschingel. Aber es

blieb dabeiund mangewöhnte sichdaran. Zwei

Tage vor der Katastrophe vermehrten sich die

selben, unddoch zog man nicht aus. Das alte,

vomGroßvater her ererbte Heim hält eben eine

Bewohner mit tausend Banden fest. Das mag

dem sich in beständiger Bewegung befindenden

Amerika vielleicht schwer begreiflich sein, aber

die Bewohner unserer einsamen Bergthäler sind

eben an ihre Heimstätten festgewurzelt und

laffen selten davon, bis man sie todt hinaus

trägt. Am Sonntag stürzten fortwährend klei

nere Partien von der Höhe herab, ja, man

nahm sogar eine größere Erdbewegung wahr.

Da endlich wurden die Leute wohl ängstlich,

blieben aber doch, denn Niemand glaubte, daß

der Sturz eine solche Ausdehnung annehmen

könne. So wartete man biszum letztenAugen

blick unddann war in wenigen Sekunden alles

verschüttet.

Man magüber dieseSaumseligkeit den Kopf

schütteln, aber handeln nicht viele Tausende

ebenso der größeren Gefahr gegenüber, welche

sie in Folge ihrer Sünden bedroht? Sie ken

nen die Gefahr, sie werden lange gewarnt, im

mer dringender gewarnt und gehen doch zuletzt

darin unter. Das macht die Gleichgültigkeit,

die Liebe zum altgewohnten Wesen, wovon man

nicht lassen will, um in Christo ein neuesLeben

zu beginnen.

Oekumenische Conferenz des Me

thodismus.

Editor.

II.

Die große Conferenz ist vertagt. So eben

besah ich noch einmal den Saal der City Road

Kapelle. Wie einsam esdarin aussieht! Die

Rednerbühne ist noch vorhanden, die Tische der

Berichterstatter stehen noch an ihrem Platze,

Pamphlete und Zuschriften aller Art liegen

herum; aber das belebende Element – die

Conferenz, die Zuhörer fehlen. Wir werfen

noch einen melancholischen Blick auf die noch

vor wenigen Stunden so belebte und jetzt so

einsame Stätte und verlieren uns alsdann mit

den andern in der großen Weltstadt. Kaum

gewahrt man dann und wann noch einen der

Delegatenim Menschengewühle der Metropole.

Ein flüchtiger Gruß; eine freundliche Frage–

wohin und die freudige Antwort– so bald als

möglich heim ; und wir sind wieder allein und

können ruhig über die ökumenische Conferenz

ndda drängt sichdenn vor allem das maf

senhafte Material auf, welchesdasProgramm

innerhalb der zwölf Sitzungstage vorführte.

Die Geschichte und die Statistik desMethodis

mus, sein Einfluß aufdie Gesellschaft und an

dere Kirchen, sein Reisesystem, eine Lokalpre

diger, die Aufgabe seiner Frauen, eine Lehre

von der Heiligung, seine Fürsorge für die Ju

gend und ihre Erziehung, seine Stellung

Sonntagsheiligung, die ihm drohenden Ge

fahren, die Heranbilduug seiner Prediger und

Missionare, feine Literatur, eine Missionen,

seine Hilfsquellen und fein ökumenischer Cha

rakter–alles dies fand Platz. Jedes Thema

wurde durch eine eingehende geschriebene Ab

handlung eingeleitet, auf welche eine kürzere

vorbereitete Rede folgte, worauf alsdann die

allgemeine Diskussion begann.

Daß bei dieser fast ungeheuren Anhäufung

des Materials vieles nicht so gründlich bespro

chen werden konnte, als es wünschenswerthge

wesen, ist leicht zu erkennen. Man beging den

alten Fehler der Programmaufstellung, indem

man zuviel unternahm. Jedoch werden die im

Druck erscheinenden Abhandlungen und Reden

der Welt ein getreues Bild des Methodismus

bieten, und aus diesem Grunde ist die vielfäl

tige Fülle desProgramms zu bewillkommnen.

Waren es nunder zu besprechenden Gegen

stände gar viele, so fanden sich noch ungleich

mehr Redner für die Besprechung derselben.

Welch gewaltige nicht zu bemeisternde Rede

lust diese Angelsachsen und Anglo-Amerikaner
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doch besitzen! Wer je einer General-Conferenz emsigen Redakteur des Evangelisten, erfreu
des ' ' in den Ver. Staaten beige- | ten.

wohnt, kann sich einen Begriff bilden, welch

ein Ringen um'sWort stattgefunden in

einer ausden besten Rede-Königen der ganzen

Weltzusammengesetzten Versammlung! Zehn,

fünfzehn,zwanzig der Gewaltigen schossen jedes

Mal auf wie so viele Raketen und riefen aus

Leibeskräften: „Herr Präsident, ich bitte uns

Wort.“ Zurückgezogene Charaktere warfen sich

gewöhnlich umsonst in diesen Ringkampf und

ergaben sich entwederdem vollständigen Schwei

gen oder esgelang ihnen endlich, vielleicht ein

mal während aller Sitzungen Gehör zu er

halten. Die deutschen Delegaten kämpften

zum öfteren gar männiglich um das Vorrecht,

zum Wortzu kommen, wurden aber dermaßen

von den energischen Bestrebungen ihrer anglo

sächsischen Collegen überwäligt, daß es nur ein

mal einem Germanen gelang etwas mitzuspre

chen. Außerdem verlas D . Sulzberger aus

Frankfurt eine gute Abhandlung über die Mis

sionsarbeit unter katholischen und vom Unglau

ben durchdrungenen Völkern vor. UnsereBrü

der der afrikanischen Raffe haben recht wacker

mitgesprochen und wurden von dem Londoner

Publikum, dem solche schwarze Redner noch eine

Neuheit sind, stets mitApplaus begrüßt. Je

doch ist es die Meinung vieler, daß manche die

er lieben Farbigen ihrer Sache sowie sich selbst

nützlicher gewesen, wenn sie nicht so viel ge

schwatzt hätten.

Die Führungdes Präsidiums war unter den

obwaltenden Umständen ein nicht geringes

Kunststück. Jegliche der repräsentierten „Kir

chen“ ist in ihren Geschäftsversammlungen an

andere Ordnungsregeln und Gebräuche ge

wöhnt und jeglicher der nacheinander aus den

verschiedenen Delegationen gewählten Präsiden

ten wandte die parlamentarischen Regeln an,

sowie er sie gewohnt war–doch verlief das

Präsidium,wie überhauptdie ganze Conferenz

viel glatter als zu erwarten.

Von den deutschen methodistischen Zweigen

waren vertreten: Die Evangelische Gemeinschaft

durch Bischof Bowman und Rev. Hintze von

Deutschland;die Wesleyaner durch Dr.Barratt

aus Württemberg; die Südliche Bisch. Meth.

Kirche durch Dr.Ahrens aus New - Orleans

und die Bisch.Meth. Kirche durch Dr. Sulz

berger aus Frankfurt a. M., Hon. D. C.

Smith aus Pekin, Ill., und den Editor von

Haus und Herd. Pastor P. Schweither, der

Prediger der deutschen Wesleyaner in London,

hatte mit seiner lieben Gemeinde für die Auf

nahme und Beherbergung der deutschen Dele

aten aufs Beste gesorgt, so daß sie in „Albert

Nicht nur aber war die von den deutschen

Wesleyanern bestellte Herberge ausgezeichnet,

sondern sie veranstalteten auch fürdie deutschen

Delegaten einen förmlichen Empfang in ihrer

hübschen Kirche anCommercial Road. Mitten

in dieser Weltstadt mit ihren vier Millionen

Menschen, wo man nur dann und wann ein

deutsches Wort hört, findet der Wanderer eine

sehr schöne, solid gebaute, zweistöckige und mit

allen modernen Einrichtungen verseheneMetho

disten-Kirche, woselbst sich allsonntäglich eine

ebenso zahlreiche als thätige Gemeinde versam

melt, welche unter den 70.000 Deutschen Lon

dons eifrig Mission treibt und mit Recht ein

ächtes Salzgenannt werden darf.

In diesem Gotteshause wurden die deutschen

Delegaten empfangen, bewillkommt und mit

Wort, Sang undKlangfreudig begrüßt. Hier

saßen sie auf einer Plattform–die vonDeutsch

land und von Amerika, Prediger und Laien, die

Wesleyaner, die Evangelischen und die Epis

copal-Methodisten und redeten aus vollem Her

zen von derEinigkeit im Geiste, von der brüder

lichen Liebe, von der Nothwendigkeit innigerer

Verbindung, daß man hätte glauben können,

das Millenium sei vor der Thüre und die orga

nische Vereinigung aller dieser Zweige nicht

mehr ferne. Jedenfalls aber kann jener Abend

nur gute Früchte bringen und sollten deshalb

alledeutschenZweigedesMethodismusdendeut

schen Wesleyanern und ihrem freundlichenPa

stor recht dankbar für dieses schöne, aufs beste

gelungene Fest sein.

Auch in den Gottesdiensten, welche wir mit

dieser Gemeinde feierten, war uns sehr wohl,

unddurften wir die Nähe unseres Gottes em

pfinden.

Die englischen Wesleyaner wetteiferten eben

falls miteinander in nobler Gastfreundschaft.

Der Lord Mayor lud beinahe jeden Tag eine

Anzahl der Delegatenzum Diner in's Mansion

Haus, andere fandien Einladungen für dieses

und jenesFest, so daß man jeden Abend

in einem andern Haufe, oder bei einem andern

Verein zu Gaste war.

Der letzte Tagder Conferenzwarder Trauer

tag. Schon mehrere Tage zuvor harrten wir

mit gespannter Aengstlichkeit auf jede Nachricht

über das Befinden unseres geliebten Präsiden

ten. Jetzt hatte der längst erwartete Schlag

getroffen. Der Conferenzsaal ist in Schwarz

ausgeschlagen. Ernst und traurig schreiten

die Mitglieder der ökumenischen Conferenz zu

ihren Sitzen. In den Augen “ starken

Männer glänzen edle Thränen. DieEngländer

auare“ fröhlich beisammen waren und sich beweisen eine wahrhaft brüderliche Theilnahme

auch der Gesellschaft von Br. C. Weiß, dem 1. und leiten den Trauergottesdienst, in welchem
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sie in einer Weise beten, singen und sprechen, fein unddasgroße Hauptder Kirche bitten, bis

als ob ihre Königin Viktoria gestorben sei. 

Nach diesem allgemeinen Gottesdienst und nach

der Vormittagssitzung des letzten Conferenz

tages versammelte sich die engere Trauerfamilie

aus den Ver. Staaten, um ihrem Schmerz

Ausdruck zu geben. Eswar eine melancholische

Scene–diese Hunderte im fremden Lande um

das Bundeshaupt trauernde Männer! Man

hatte uns ganz allein gelassen, und ich habe

BischofSimpson'sAntlitz noch nie mit blasse

rem Glanz übergoffen gesehen, als in jener

Mittagsstunde des 20. September, als er die

amerikanischen Delegaten zur Ordnung rief.

Nachmittags kam der Abschied, der mitGebet

und kurzen Ansprachen gefeiertward. Dr.Os

born, der Präsident der Wesleyanischen Con

ferenz, sprach zuerst, worauf BischofSimpson

in so schmelzender, hinreißender Weise ant

wortete, daß er die ganze Versammlung be

wegte und zu lautem Dankgegen Gott stimmte.

Was aber istdenndas Resultat dieser großen

allgemeinen Methodisten-Conferenz?

Wer zu viel, und namentlich mächtige direkte

Resultate erwartete, wie z.B. organische Ver

einigung gewisser methodistischer Zweige, der

wird in feiner Täuschung sagen, das Resultat

ist gleich Null. Wer weniger hohe Ansprüche

machte und die Früchte nicht sogleich ernten

will, wird mancherlei Erfolge aufzählen

können.

Ich selbst ging mit nicht geringen Bedenk

lichkeiten nach London, und nahm den Ruf

schließlich nur an, weil wir uns hätten schämen

müssen,wären die deutschen Methodistenprediger

der Ver. Staaten gar nicht vertreten gewesen.

aber erkenne ichdoch, daß die Conferenz

ruchtreicher sein wird, als ich mir vorstellte.

1) Schon die Thatsache, daß dieselbe über

zu Stande kam undin solch augenfälliger

intrachttagen konnte, darf als Erfolg bezeich

net werden, namentlich, wenn man die Ge

fchichte der Trennung mancher dieser26

methodistischen : in's Auge faßt.

2) Hatdiese Conferenz ohne Zweifelvielzur

Annäherung der verschiedenen methodistischen

weige beigetragen, und wird gewißlich zur

olge haben, daßman künftig weniger an

die Differenzen, als an dasdemMetho

dismus allgemein. Wesentlichedenkt.

3) Dürfen wir hoffen, daß diese große Con

ferenz die Veranlassung zu andern derartigen

Zusammenkünften werden wird – eine für

Amerika, eine andere für England u.f.w.

4)Hatdie ConferenzMeinungsausdrucküber

Tages- und sittliche Fragen abgegeben, welcher

nicht ganz umsonst gegeben sein kann. Und

somitwollen wir einstweilen mitden Resultaten

der ersten Oekumenischen Conferenz zufrieden

zur zweiten noch andere herrlichere Früchte rei

fen zu lassen.

Purch Fluch zum Wegen.

Von Marie Rebe.

| er weiß, wie wunderschön Zürich gelegen

ist,gehtgerne mitmir nachdieser Stadt.

Zieht doch hier auch ein Wanderer auf

staubiger Landstraße hin. Er kommtvomAar

gauerlande. Doch, wie freundlich sich auch die

Gegend vor seinen Blicken entfaltet, wie statt

lich auchdie Bauten sich erheben, ja wie blau

und durchsichtigder See durchdie Bäume schim

mert, es bleibt. Alles unbeachtet. DasMänn

lein schwankt nur so dahin; sein Auge ist trübe,

sein Gesicht erdfahl; blos die Nase erhebt sich

hochroth in demselben, gleich einem Morgen

roth, das nichtsGutes prophezeit.

Es ist der Rudi vom Bastberg. SeineFa

milie ist ein rechtes Geschlecht, nicht so blos her

gelaufen. Der Aletti, der Großätti, der Aehni

und der Urähni waren alle Ammann gewesen

und hatten im Sittengericht gesessen. Auch

Rudi wurde zumAmmann erwählt und hatte

Sitz und Stimme im Sittengericht. Ehrbar

und stattlich war immer noch der schöne Hof,

denn das Vreneli von der Hintermühle, mit

dem adeligen Wesen, mit dem frommen Ge

müth, waltete darin.

Aber Rudi ging einen bösen Weg. Wohl

hatte er vom Aletti den Hof geerbt und so viel

Gutdazu, daßman kaum wußte wie viel; aber

was er nicht geerbt, war der ehrenfeste, un

wandelbare Bauernadel, der auf solider Grund

lage fußet, nämlich aufGottes Wort. Er hatte

Freundschaftgemacht mit leichten Gesellen, die

auf nichts fußen, sondern hin und her tanzen,

wie der schmutzige Schaum auf dem Waffer.

In solcher Umgebung hatte Rudi die Bibelvon

einer andern Seite kennen gelernt, als er sie bis

jetzt gekannt; er hatte gründlich das Trinken

und Hudeln gelernt, also, daß erdarüber alles

vergaß, ein braves Weib mitdem tiefenJam

mer im Herzen, seine Kinder, seinen Hof, ja

selbst dasAmmannsamt,dasdieGemeinde ihm

anvertraut. Alsdies Amt von ihm genommen

wurde, suchte er seine Schande im Trinken zu

vergessen. Ja, er kam dazu, daß er vor dem

Sittengericht stehen mußte, er,der früher selbst

in demselben gesessen. Es stand übelum unsern

Rudi, denn fürchterlich rächte sich die Schlem

merei, welche ihre verheerendenFolgen anLeib

und Seele verspüren ließ.
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Da fragt ihn eben ein Wanderer,der dieselbe

Straße zieht: „Wo wollt Ihr hin?“

„Zum Doktor,“ entgegnete der Gefragte.

„Ich bin übelzweg: ich mag nicht mehr essen.

Und da hab'ich erfahren, es sei ein grausam

geschickter hier . . .“

„Ihr werdet den Schönlein meinen. Wenn

Ihr zu dem kommt, da geht Ihr nicht fehl;

denn der kann mehr als Brod effen . . . dochdo

ich si Hus,gangdoine.“

Nicht lange nachher stand unser Mann vor

dem weltberühmten Arzt. Dieser betrachtete

den Eintretenden einen Augenblick, dann fragte

er etwas barsch: „Wo fehlt's?“

„Herr Doktor, ich bin krank, ich schlottere auf

den Beinen undder Magen will nicht; esgrust

mir vor dem Eiffen.“

„Aber der Durst wird ebbe mit fehle . . . .“

schob der Arztfein lächelnd ein.

„Nein, an dem fehlt's nicht,“ sagte Rudi,

erfreut,daßSchönlein den Nagel aufden Kopf

getroffen.

„Da meintIhr denn, weilIhr Durst habt,

müßtIhr Branntwein faufen, wie EuerVieh

Wasser am Brunnen. Das,Mannli, ist Eure

Krankheitund sonst nichts.“

„Ich kann nicht anders,“ sagte Rudi trübe,

„es brennt mirdie Leber schier ab . . .“

„Das ist gleich gesagt,“ polterte der Doktor

heraus. „MitGuterli-Zeug(Arzneien) kann

ich Euch nicht helfen. Wenn Ihr Lump’sge

nug seid, um nicht anderszu können, so macht's

'Andere und fauft Euch zu todt, so ist's

ertig.“

Rudi kratzte hinter den Ohren. „Herr Dok

tor,“ bat er, „ich will thun, was ich kann, nur

gebt mir was!“

„Nun,“ sagte Schönlein etwas besänftigt,

indem erdie Hand hinstreckte, „versprecht mir,

daß Ihr keinen Branntwein mehr anrühren

wollt, so will ich noch etwas probieren!“

Rudi schlug ein und wanderte nachher, von

neuer Hoffnung belebt, wieder der Aare zu.

Im„Schimmel“ stellte er feinen Stecken in die

Ecke. Da nahm die Wirthin wie gewöhnlich

das Glasvom Brett,umBranntweinzu holen.

Der Aargauer aber wehrte: „Nit, nit, e Taßli

Kaffee und meinetwegen ein Eiertätschli (Eier

kuchen) . . . es ist mir nit baß (nicht wohl),“

setzte er entschuldigend hinzu. Schwer ist'sihn

wohl angekommen und er mußte manchmal die

Augen zudrücken, um der Versuchung zu ent

gehen, wenn die Wirthshäuser die Arme nach

ihm ausstreckten. Aber nach etlichen Tagen war

ihm wohler. War esdasMittel,dasSchönlein

ihm gegeben, war's das Wasser, das er trank?

überhauptdie veränderte Lebensart? oder war's

Alleszusammen? Manweiß es nicht. Kurz,

nach vierzehn Tagen lief Rudi wieder nachZü

rich, und da war er ein ganz Anderer, als er

vor Schönlein stand. Dieser betrachtete ihn

wohlgefällig, gab ihm neue Arzneimittel und

nahm ihm aufs Neue das Versprechen ab,

nichtszu trinken als Waffer und Kaffee.

Als Rudi wieder dem Bastberge nahe kam

und sein Haus unter dem himmelhohen Nuß

baumdurchschimmern sah, war ihm, wie lange

nicht,wohlzu Muth; er meinte, eswürde ihm

Alles noch einmal geschenkt. Als aber Vreneli

mit den schönen weißen Hemdärmeln unter die

Thür kam und so freundlich „Bis mer Gott

wilche“ ( ei mir willkommen) sagte, da wohlte

es ihm noch mehr. Er setzte sich an die Erd

äpfelbräußi (geröstete Kartoffeln), die Vreneli

besonders für ihn gerüstet. Die Kinder kamen

und suchten in des Vaters Taschen und fanden

duftende „Morren“ (ein Weck,den man in Zü

rich findet). Und so wardasHaus, über dem

es so lange gedunkelt, wieder helle geworden.

Doch der, von welchem der Heiland sagt, daß

wenn er die Wohnung gekehrt und geschmückt

findet, er hingeht und sieben Geister zu sich

nimmt, die ärger sind als er–der versuchte

den RudivomBastberg aufsNeue. AmSonn

tag kam der Sami über die Aare herüber, um

den Rudizur Hochzeit seiner Tochter einzuladen.

AlsVetter und Bekannter konnte er's nicht ab

schlagen, und so fuhren denn Rudi und Vreneli

fammt den Kindern dahin. Da wurde nun

getrunken und gegessen und gegessen und ge

trunken, einmal wegen des Durstes und des

Hungers, der da war, und dann wegen des,

der noch kommen sollte. Item, Rudi machte

mit und recht ordentlich, als wolle er nachholen,

was er in drei Wochen versäumt, so daß er

leuchtete wie ein„Aempeli“.

So lange der Branntweindurst ihn um

nebelte, hatte er reinweg den Doktor Schönlein

vergessen. Doch, als wieder zu Hause. Alles so

recht klar vor seine Sinne kam,da war ihmgar

jämmerlich zu Muthe. Die alten Gebrechen

waren alle wieder da. Zittern, Ekel am Eiffen,

Unmuth und Bangigkeit. „Vreneli,“ sagte er

zu seiner Frau, „es ist mir nit just: ich will

nachZürich zum Doktor.“–„So geh,“ sagte

diese. Rudi nahm einen Stecken und als er

den Weg hinabwankte, sah ihm Vreneli nach,

und eine Thräne umdie andere schlichüber ihre

Wangen und fiel auf das schöne Hemd. Aber

die arme Frau achtete nicht, so untadelig rein

sie sonst auch diesen „Staat“ der Aargauer

Bauersfrau hatte. Ihre Hände falteten sich

und Gebete begleiteten wie Engel den Mann

auf seinem trüben Weg!

Wieder steht Rudi vor Schönlein, der ihn

mit feinen klaren Blicken durchbohrt. „Wo

fehlt's?“ schnurrt er ihn an.–„Herr Doktor,“

feufztder Bauer,„ich bin übelz'weg.“–„Das
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glaub ich,“zürnteSchönlein;„Ihr habt wieder

getrunken?“

„Ich habe nicht anders können,“ erwiderte

Rudi, „es war bei einer Hochzeit. . . .“

„Nun,“ polterte der Arzt heraus,„so fauf" in

des–Namen und glaub nur, daß du in drei

Monat kr . . . . t bist.“ Somit schob er den

unglücklichen Mannzur Thüre hinaus und als

er allein war, sagte er: „Wenn die Lumpen

dem lieben Gott nicht mehr folgen, so magdie

Teufelsangst sie kuriren!“ Rudi wankte auf

der Straße hin;wie imTraum sah er dieHäu

fer, die reichen Läden und die Fuhrwerke neben

sich. Er sah nicht mehr den Staub, der auf

der Straße aufwirbelte; er fühlte nicht mehr

die drückende Hitze; er hörte nur Eines, was

derArztgesagt... Und dieses Eine hakte sich in

seine Seele. Die Wunde, die das Wort ge

macht, eiterte tief und tiefer nach innen.

Auch diesMal stand Vreneli vor der Thür

mit seinem: „Gottwilche.“ Aber

Rudi schauderte; an solchem Gruß hatte er kei

nen Theil mehr. Unberührt blieben die

„Bräuße,“ umsonst suchten die Kinder in den

Taschendes Vaters. Er trank nicht mehr, nur

schlich er so hin und schrak zusammen, wenn

blos eine Krähe mitihrem widerlichen Geschrei

über ihn hinflog. Wenn er den Kalender, die

Uhr ansah, überkam ihn eine unnennbareAngst.

Da tönte so schauerlich: In drei Monat! Auch

im Bette littsihn nicht, dennda mußte erden

ken: bald liegst du draußen und sechs Schuh

Erde über dir. . . . Und wenn die Seele fort

lebt, wo werde ichda sein? . . . Beidiesen Ge

danken wand sich der Arme, und wenn Mitter

macht schlug, die Stunde, in welcher finstere

Mächte sich regen, zählte er bang die Schläge

und fühlte das Nahen Desjenigen, dem er mit

Leib und Seele verfallen war! Seiner Frau

hatte er nichtsgesagt; nur hatte dieselbe chau

dernd geahnt, daß etwas Fürchterliches vorge

gangen sein mußte. Sie klagte ihre Nothdem

Herrn in immer heißeren Gebeten. Undder

Herr,der Gebete erhört über Bitten undVer

stehen, erbarmte sich. Wieder war eine schwere

Nacht fürden armenRudi heraufgezogen. Ver

zweifelnd wie ein Wurmwandte er sich aufdem

Bette. Näher und näher zogdie Mitternachts

Stunde. Unheimlich lugte die Nacht zu dem

Fenster herein. Geheimnißvolles Wehen er

füllte die Luft, während der Todtenwurm in

der Wand pochte. . . Das gilt dir! dachte der

Mann. Nun heulte der Hund auf dem Hofe

und das Käuzlein flog mit schwerem Flügel

schlag und mit schauerlichen Schrei über das

Haus. . . „Ja, er hat Recht . . . in dreiMo

nat,“ fabelte Rudi dem Wahnsinne nahe . . .

Da wollte der armen Frau, die neben ihm lag,

das Herz brechen . ..Ihr Gebet löste sich in

die Worte auf:„OHerr, erbarme Dich!

Rudi lauschte: war das nicht ein rettendes

Tau,dasdem Ertrinkenden zugeworfen wurde.

Also ist noch ein Erbarmen möglich! Er brach

in Thränen aus und nun löste sich der Krampf,

der sein ganzes Wesen erfaßt. Er erzählte der

Frau sein letztes Begegnen mit Schönlein; er

schilderte die Höllenqual, die über seine Seele

gekommen.

„Nichtdoch, Rudi,“ sagte Vreneli, als er ge

endigt. „Das mußt du nicht meinen, daßder

Doktor dich habe verfluchen wollen, das kann

übrigens kein Mensch: nur, wenn wir uns

selbst dem Teufel übergeben durch wüstes Le

ben, hat er ein Recht an uns; wenn wir uns

aber durch Wort und Thatzu Gott halten, so

hält er sich zu uns und keinFluch und kein Teu

fel kann uns schaden. . . Hör doch! . . . Du

weißt es jetzt, wie Einem geht, wenn man sich

dem Teufeldurch wüstesLeben ergiebt; deßwe

gen wollen wir wieder neu anfangen unddu

wirst sehen, daß es gutet.“

WieVreneligesagt,geschah's. Rudi hat sich

das Hudeln abgewöhnt und recht. DiesMal

war er in derWolle gefärbt und nichtimStück,

wie's erste Mal. Der Schönlein hat gelacht,

als er erfuhr, daß esgeholfen, indem er mit

demRudivomBastbergden Wauwaugemacht.

Es hätte aber doch letzen können, wenn Vreneli

nichtderEngelgewesen wäre;denn solchesMit

tel allein treibt in Verzweiflung und zum

Selbstmord. Nur woHände zum Gebete sich

falten,da löst sichder Fluchin Segen! Wün

fchen möchte man daher, daß jeder Rudi ein

Vreneli an feinerSeite hätte. Das bleibt aber

beim Wünschen,denn der Rudi sind gar Viele,

der Vreneli aber alle Tage weniger.

Rudi ist wieder ein rechter Mann geworden

und was noch mehr ist– ein Christ. Er ist

wieder Ammann geworden und hat nachher

beim Sittengericht mancher gefallenen Seele

wieder aufgeholfen. So ist's denn auch ein

MaldurchFluchzum Segengegangen!
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(Zum Stahlstich.)

Heirge, friedenvolle Auen, Schönes Land, so heiß ersehnet,

Meiner Jugend schönes Land, Trüge Sehnsucht mich von hier !

Könnt'ich euch noch Einmal schauen, Ach,umsonst! Ein weltmeer dehnet

Wär'ich ewignicht verbannt. Wild sich zwischen mir unddir.

Dürft' in deinen lieben Armen,

Seligich, nicht mehr verbannt,

Noch andeiner Brust erwarmen,

Ferner,goldnes Jugendland! --

W. Zimmermann.

Skizzen aus meinem Reiseprediger-Leben.

Von W. Ahrens.

III. auseinander ' sein Gebiß. „Sieh

hier, meine Zähne,“ sagte er; „ich bin zwar

Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten. älter als du, aber dich lebe ich zweimal aus.

(Gal. 6,7) Nein, ich sterbe noch nicht; damit hat es noch

In einem Gespräche mit BruderS.in Be

zug auf Spötter und Lästerer und Gottes Ge

richte über solche, sagte er: „Ich weiß davon

traurige Exempel. Vor vier Jahren, als ich

noch im Unglauben-gefangen lag, kam ich

manchmal nachFeierabend in der Schenke mit

gleichgesinnten Kameraden in Louisville, Ky.,

zusammen. Unsere Unterhaltung lenkte sich

dann auch zuweilen auf die christliche Religion

und die Bibel. Natürlich, weil wir alle Un

gläubige waren, wurde über diese Gegenstände

nur gespottet. Eines Abends, als wir beim

schäumenden Bier unser Gespötte mitdem Hei

ligen trieben, sagte ein gewisser Götz unter an

derem: „Nichtswollte ich lieber, alsdaß, wenn

ich todt bin, man mich auf die Straße würfe

und mich die Schweine fräßen; dann würde

mein Fleisch die Schweine mästen helfen und

die Christen müßten es freffen. Ja, das wäre

mein größtes Plaisir, wenn die ChristenMen

schenfleisch fressen müßten!“ Da fiel ihmEiner

in’s Wort und sagte: „Horch, Götz, du machst

es denn doch ein wenigzu schlimm; schäme dich,

solche Reden auszustoßen. -

nicht, wie du noch zu Tode kommen magst, oder

was dein Ende sein wird und wie bald es kom

men mag!“

Entrüstet über die Strafe rief Götz aus:

„Was? ich sterben? ich lebe länger als ihr

Alle.“ Und sich zu mir wendend und seine

Hemdärmel aufrollend sagte er: „Sieh hier,S.,

meine Arme!“ Sie schienen ungewöhnlich mus

kulös und kräftig. Dann zog er die Lippen

Du weißt ja gar 

Zeit!“und dergleichen Lästerung mehr.

Am nächsten Morgen kam. Einer in die Oel

mühle, wo ich arbeitete, in großer Hast und

rief: „Der Götz ist am Sterben!“ Da er grade

gegenüber an der Straße wohnte, lief ich sofort,

um ihn zu sehen. Vor seinem Hause stand ein

großer Haufe Menschen; ich drängte mich hin

durch und fand ihn mit dem Rücken auf dem

Bette liegen, während die Füße aufdem Boden

ruhten; alle seine Glieder waren starr wie Holz,

der Mund geschlossen, daß er kein Wort mehr

reden konnte. Bei einem Gang zur nahen

Schenke, um einen „Trunk“zu nehmen, trat er

sich einen Nagel in den Fuß und bekam gleich

daraufden Starrkrampf. In ein paar Stun

den war er todt. Seine Frau, von derselben

Gesinnung wie er, hätte ihn denselben Nach

mittag schon beerdigen lassen, wenn die Nach

barn ihr nichtgewehrt hätten.

-

Ein anderes Beispiel. Auf einem Bauern

gute nahe meinem Geburtsorte steht ein etliche

hundert Jahre altes Haus, stark wie eine Fe

stung. Man nannte es nurdas steinerne Haus.

Eswar an eine kleine Anhöhe gebaut, so daß

die Flurdeszweiten Stockwerks, der die eigent

liche Wohnung ausmachte, mit der obern An

höhe gleich war, währendder untere Stock, auch

mit der Erde gleich, als Stallung fürdasVieh

diente. Der Bewohner, ein schon bejahrter

Junggeselle, war zwar ein dienstfertiger, aber

sonst ein überaus rauher, grober Mann und
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und ein entsetzlicher Flucher; die Worte: „Mich

soll ein Donnerkeil erschlagen!“ führte er all

gemeinimMunde. Er hatte zwei schönePferde,

die er fast vergötterte; und wenn er von diesen

redete, so setzte ergewöhnlich hinzu: „Mich soll

ein Donnerkeil erschlagen, wo meine Pferde

bleiben,da bleibe ich auch!“ Wirkliche Freunde

hatte er keine, Jedermann suchte ihn zu meiden

wegen einer Grobheit, Brutalität und seines

Fluchens. Unddoch fand er endlich einMädchen

willig, ihn zu heirathen. Landesgebräuchlich

wurden die Bedingungen gerichtlich festgestellt,

der Hochzeitstag bestimmt und die Verlobung

für drei Sonntage in der Kirche veröffentlicht.

Am dritten Sonntage des Aufgebots gingen

Beide nach Landessitte zur Kirche und von da

zusammen nach seiner Wohnung, wo Nach

mittagsdie Hochzeit gehalten werden sollte.–

Die Hochzeitsgäste kamen und füllten die Stu

ben, während zugleich ein schweres Gewitter

heraufstieg, welches eine Verzögerungder Hoch

zeit verursachte. Verdrießlich hierüber stand er

auf, schrecklich fluchend und wie gewöhnlichdie

Worte ausstoßend: „Mich soll ein Donnerkeil

erschlagen!“ daß esden Gästen schauderte. Er

trat dann vor den Spiegel,um das Halstuch zu

ordnen, während seine Braut gerade hinter ihm

stand, als im nächsten Augenblicke ein Blitzstrahl

von oben insHaus schlug, ihn aufder Stelle

tödtete, durchden Fußboden fuhr und seine bei

den Pferde im Stalle erschlug. Jedoch außer

diesem war kein Schaden geschehen, weder an

Menschen noch an Vieh.

Ich war zwar noch ein Knabe, aber das

schreckliche Schauspiel, das meine Augen sahen,

hat sich so lebendig meinem Gedächtniffe ein

geprägt, als sähe ich es heute noch.

Rüstung und Sieg.

I.

„Haben Sie schon mit Herrn Rogers über

sein Seelenheil gesprochen?“ So sprach ein

alter ehrwürdiger Seelsorger zu einem feiner

Gemeindeglieder, Herrn B., der ein ernster

Nachfolger Christiwar.

„Ja, ich habe es oft und wiederholt gethan,

bin aber nicht im Stande gewesen, irgend wel

chen Eindruck auf ihn zu machen. Sie wissen,

er ist ein belesener Mann, hat die besten Werke

ungläubiger Schriftsteller bemeistert und sich

gewaltig verschanzt.“

„Dann halten Sie also einen Fallfür hoff

nungslos?“

„Dasthue ichin der That; doch glaube ich,

Gott hat ihn der Lüge übergeben, und ich er

warte, daß er das Maß seiner Bosheit bis an

den Rand füllt.“

„Soll und kann dann nichts mehr für ihn

gethan werden?“ So sprechend gingder Seel

sorger tief ergriffen die Stube auf und ab.

Die Gemeinde war neu belebt, Sünder wur

den erweckt und ein allgemeines Interesse für

Religion schien die Gemüther zu beseelen. Es

' eine Zeitder ErquickungvomAngesichtdes

ETTN.

Dochda war. Einer, der sich um dies Alles

nichts kümmerte. Dieswar Herr Rogers, ein

Ungläubiger, der nicht schämte, wo er eine

Gelegenheit fand, seine Gesinnung kund zu

thun. Er gehörte auch nicht zu jener Klaffe

von Ungläubigen, denen man grobe Unwissen

heitzur Last legen kann. Vielmehr hatte er der

Sache Aufmerksamkeit geschenkt und war in

Beweisgründen gegen das Christenthum wohl

bewandert. Kein Wunder daher, daß er sich

für unüberwindlich hielt.

Der Pastor des Bezirks hatte schon oft den

Versuchgemacht, ihn zu überzeugen, war aber

stets abgefertigtworden. Als einen letzten Ver

such hatte er Herrn C., einen gewandten christ

lichen Advokaten bewogen, den Versuch zu ma

chen, aber auchdieser hatte nichts ausgerichtet.

Alles schien vergebenszu sein.

II.

AufdemHerd eines kleinenZimmersbrannte

noch zu später Nachtzeit ein Feuer. Draußen

heulte der Wind und trieb den Schnee gegen

die Fenster des Stübchens, denn es war eine

kalte Januar Nacht. Auf seinen Knieen lag ein

alterMann, eswarHerrB. SeineSeelefühlte

offenbar eine große Noth, denn ein Beten und

Ringen währte die ganze Nacht, wie einst bei

Jakob. Waswar ihm? Für wen betete er ?

Für Herrn Rogers.

III.

Unser Pastor hält im unterm Raume der

Kirche eine Betstunde. Bald wird gesungen,

dann gebetet und immer ist das Wehen des

Geistes spürbar. Heiße Seufzer steigen aus

mancher Brust, Thränen rollen über

manche Wange. Ein tiefes Interesse ist auf

allen Gesichtern zu lesen.

Jetzt giebt der Führer Gelegenheit zum Re

den. Einer nach dem Andern steht auf und

erzählt, was an seiner Seele geschehen. Jetzt

steht ein schlanker Mann auf, der ganz beson

dersdas Interesse der Anwesenden zu erwecken

scheint. Es ist Herr Rogers, einstder Ungläu

bige, jetzt ein demüthiger Jünger Christi. Ein

neuer Geist scheint ihnzu erfüllen. SeinAn

gesicht glänzt vor Freude sein ganzes Auftreten
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zeugt von dem Frieden, welchen seine Seele

besitzt.

Herr Rogers, der hartnäckige Ungläubige,

ein Christ! Wie ist das zugegangen? Laß

ihn selbst erzählen.

„Ich stehe vor euch,“ sprach er mitzitternder

Stimme undbewegtemHerzen,„euch meineBe

kehrungsgeschichte zu erzählen. Ich bin wie

ein Brand ausdemFeuer gerissen. Der Wech

jel in meinem Innern jetzt mich selbst in Stau

nen und wurde durch Gottes Gnade und ein

unwiderlegbares Argument hervorgebracht.“

„Es war ein kalter Morgen im Januar, und

ich war gerade bei meiner Arbeit am Ambos,

als ich HerrnB. heran reiten sah. Er stieg

schnell ab und trat herein. Als er näher kam,

sah ich, daß er sehr ergriffenwar. SeineAugen

waren mit Thränen gefüllt. Er nahm mich

bei der Hand und mit unbeschreiblicher Zartheit

sagte er: „Ich bin sehr bekümmert

um I hr Seelenheil!– Ich bin sehr

bekümmert um IhrSeelenheil!“ und

brach in Thränen aus. Mehr konnte er nicht

sagen, sondern verließ die Werkstätte, bestieg

sein Pferd und ritt davon.“

„Sehr bekümmert um mein Seelenheil,“

sagte ich. „Sehr bekümmert um mein See

lenheil.“ Hier ist ein neuesArgument für die

Wahrheit der Religion, von welchem ich nie

etwas gehört hatte, und welches ich nicht be

antworten konnte. Hätte der alte Mann mit

mir disputiert, so hätte ich ihn zum Schweigen

bringen können, aber dies war kein abgedro

schenes Argument für die Wahrheit der Reli

ion. Die Religion muß wahr sein, oder die

er Mann würde nicht so fühlen. „Sehr be

kümmert um mein Seelenheil“– es klang in

meine Ohren wie ein Donner aus heiterem

Himmel. „Ich sollte sehr bekümmert sein um

mein eigenes Heil,“ sagte ich. „Was soll ich

thun ?“

ging nach Hause. Mein armes Weib,

die ich oft wegen ihrer Frömmigkeit verspottet

hatte, rief aus: „Aber lieber Mann, wasfehlt

Dir?“ „Mir fehltgenug,“ sagte ich, vomGe

fühl der Angst und Sünde überwältigt. Der

alte ' B. kam an diesem kalten Morgenzwei

Nei

Seelenheil sehr bekümmert sei.

thun ? Was soll ich thun ?

„Ich weiß nicht, was Du thun kannst,“ sagte

meine Frau erstaunt. „Ich weiß nicht, was

en geritten, mir zu sagen,daß er um mein 

Was soll ich 

Nacht für mich gebetet hatte. „Ich komme,“

sagte ichzu ihm, „Ihnen zu sagen, daß ich sehr

um mein Seelenheil bekümmert bin.“

„Gott sei Dank!“ sagte der alte Mann, „das

ist gewißlich wahrund ein theuerwerthesWort,

daß Jesus Christus in die Weltgekommen ist,

die Sünder selig zu machen, ja auchdie Größ

ten.“ Und er fing mit dieser Schriftstelle an

und predigte mir Christum, dann knieten wir

uns nieder und beteten und trennten uns nicht,

bis der Herr Frieden zu meiner Seele gespro

chen hatte.

Und nun laßt mich sagen:Ihrmüßt eure

Ausrüstung bekommen,wo er fiel be

euren Knie ein. So soll es bei mir sein.

Ich will versuchen dasHerz meiner ungläubigen

Freunde durch das Gebet im Kämmerlein zu

erreichen.

Er setzte sichvon seinen Gefühlen überwäl

tigt, während Thränen und unterdrücktes

Schluchzen inder Versammlungzu hören war.

Alle waren tief ergriffen, denn allewußten,was

er einst gewesen war, und sahen nun, was er

durch GottesGnade geworden. – Wahrlich,

hier ist ein Wunder geschehen. (C. HO t t

(Muelle und Strom,

oder: Die Macht des Einfluffes.

Von Georg Guth.

Vor mehr alszweihundert und fünfzig Jah

ren, gegen dasEnde der Regierungder Königin

Elisabeth, fand ein damals wenig bekannter

puritanischer Prediger Englands,NamensEd

m und Buny, ein Büchlein, von einem Je

juiten, Parfon, geschrieben mit dem Titel:

„Fromme Refolutionen,“ welches nebst

der katholischen Auffassung von Pflichten und

dergleichen mehr, manchenguten Gedanken ent

hielt.

Dem puritanischen Prediger erschienen diese

Gedanken zu werthvoll, alsdaß sie ohne weite

res verloren gehen sollten. Er nahm daher

dieses päpstliche Büchlein, faßte das Gute aus

demselben zusammen, arbeitete es nach einem

Du besser thun kannst, als Dein Pferd betei- andern Muster um und übergab dasselbe dem

'' und zu Herrn B. selbst reiten. Er kann Druck, unter deun Titel: „Buny's Refo

ir beffern Rathgeben als ich, und Dir sagen, lutionen.“ - -

was Du thun mußt, um felig zu werden.“

Ich bestieg mein Pferd und ritt zu Herrn

Ich fand ihn allein in dem Zimmer, in

Dieses Büchlein fand eine sehr beschränkte

Cirkulation und wurde hauptsächlich nur von

den persönlichen Freunden des Autors gelesen.

welchem, wie ich nachher erfuhr, er dieganze - Zuletzt fand eine alte, zerrissene Copie ihren
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Wegin ein bescheidenesLandhäuscheninShrop

jhire und fiel in die Hände eines fünfjährigen

Knaben, Namens Richard Barter. Von

der Stunde an, nachdem Richard diesesBüchlein

gelesen hatte, entschloß er sich ein Christzuwer

den, welchen Entschluß er auch sofort ausführte.

Und während eines ganzen gesegneten und

thatenreichen Lebens konnte man in Allem,

was er redete und schrieb, den durchdringenden,

bestimmten und inbrünstigen Geist der Resolu

tionen Buny’s wieder erkennen.

Ausgezeichnet war Barter besonders durch

feine Thätigkeit als praktischer Geistlicher; dem

Ideal eines solchen, wie er es in seinem Buch:

“The reformedPastor,” einer noch jetzt inEng

land vielgelesenenPastoraltheologie niedergelegt

hat, ist er selbst sehr nahe gekommen; Kidder

minster ward durch ihn eine wahre Muster

Gemeinde. Außerdem war er auch ein sehr

fruchtbarer Schriftsteller im praktischen und

dogmatischen Gebiet. Unter seinen praktischen

Werken sind vorzugsweise zweizu nennen, die

feinen Ruhm in der ganzen protestantischen

Welt begründeten, nämlich: „Die ewige

Ruhe der Heiligen,“ und „Barters

Zurufan Unbekehrte,“ beidedurchwarme

und zugleich überzeugende Darstellung aus

gezeichnet.

Richard Barter am 7. Dezember 1691

in London. Fünf und zwanzig Jahre nach

Barters Tode fiel ein Buch: „BartersZu

ruf an Unbekehrte,“–von welchem in

einen Jahre allein über 20.000 Exemplare

verkauftwurden–in die Hände desPhilipp

Doddridge, der damals ein Student zu

St.Alban war. DiesesBuchwurdedas Mittel

zur Bekehrung dieses jungen Studenten, wel

cher späterder berühmte und erfolgreiche Pre

diger zu Northamptonwurde. Hier wirkte er

zwanzig Jahre als Prediger und Lehrer mit

großer Auszeichnung. Ergründeteein Seminar,

inwelchem er jungeMännerfür dasPredigtamt

heranbildete. Er hatte gewöhnlichzwanzig bis

dreißig Studenten. Hier schrieb er sein „Fa

mily Erpofitor,“ ein Werk, welches einen

Weg in zehntausende Familien fand. Zuletzt

schrieb er das Buch vom „Anfang und

Fortgang des neuen Lebens im

Menschen,“ ein Buch, welches in Deutsch,

Französisch und andere europäische und heid

nische Sprachen übersetzt wurde und Millionen

zumSegen gereichte. Doddridge war einMann

von liebenswürdigem Charakter, entschiedener

Frömmigkeit, alsPrediger,LehrerundSchrift

steller gleichgeachtet und geliebt. Erwar fer

ner einerder besten Liederdichter unterden Dissi

denten. Viele seiner Lieder werden noch heute

gesungen. Er starb am26.Oktober 1751.

Dreiund dreißigJahre nachdemTode Dod

dridges fand eine Copie eines „Anfang und

Fortgangdes neuen LebensimMenschen“ihren

Weg aufden Tisch eines HerrnUnwin,wel

cher ein Correspondent des berühmten Cow

per's war.

Ein junger englischer Staatsmann, im Be

griff eine Reise durchSüd-Frankreich zu ma

chen, suchte ein Buch als Lektüre auf seiner

Reise. Er nahm dieses Buch vom Tische Un

win's in die Hand und frug nachdessen Cha

rakter. „Eines der besten Bücher, das jege

schrieben wurde,“ lautete die Antwort

Reisegefährten, Millner;„laßt unsdasselbe

mitnehmen und auf der Reise lesen.“ Der

junge Staatsmann willigte ein und wurde

durch dasLesen desselben auf das Tiefste er

griffen. Er fing an die Bibel zu lesen, das

Christenthumzu prüfen und das Resultatwar

–er wurde ein Christ.

Dieserjunge Mann wurde der später so be

rühmte englische Staatsmann, William

Wilberforce, dessen Name auf alle Zeiten

verbunden ist mit der Abschaffung desNeger

Sklavenhandels, wofür er unermüdet wirkte

und der Einführung des Christenthums in

Indien. Wilberforce unterstützte außerdemdie

Bestrebung für die Hebung und Verbesserung

des Volks-Unterrichts, für Beobachtung der

Sonntagsfeier und für dasMissionswesen. Er

schrieb “Apracticalviewoftheprevailingreli

gious system ofprofesscdChristians contrasted

with real Christianity,” ein Werk, welches

fünfund vierzigAuflagen erlebte und in meh

rere Sprachen übersetzt wurde. Dieses Buch

machte die Runde umdie Welt. Eswurde fo

wohl an den Ufern des Ganges wie an den

Ufern des Mississippi gelesen. Der berühmte

Edmund Burke brachte die letztenzweiTage

seines Lebens mitLesen dieses Buches zu und

erklärte, daß es ihm zum großen Segen ge

worden sei und dankte dem Autor, daß er ein

solches Buch in die Welt sandte. Ebenfalls

war Wilberforce im Jahre 1803 beider Grün

dungder Englischen Bibelgesellschaft

betheiligt. Er starb am 27. Juli 1833.

Wilberforce's Buch: „Praktische Anschauung

desChristenthums,“ fand auch bald einen Weg

aufdie InselDwightund fiel indieHände

einesjungen Diakonus,der, als er anfingdas

selbe zu lesen, nicht aufhören konnte, bis er da

mitfertigwar. Eine entschiedeneVeränderung

in einer Auffaffung der göttlichen Wahrheit

wurdedadurchbewirkt, welche von solcher Be

deutung war, daß er selbst später bekannte:

„Ich fühle die Pflicht der Dankbarkeit, welche

ich Gott undMenschen schuldig bin für die un

gesuchte und unerwartete Einführung desBu

ches von Herrn Wilberforce, durch welches ich

durchGottesGnadedie ersten heiligen Eindrücke

47
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der Natur der christlichen Religion

erhielt.“ Jener junge Diakonus war Leigh

Richmond, der Autor des „Armen Afri

kaners“ und „Das Milchmädchen“,

zwei Bücher, welche heute noch in verschiedenen

Sprachengelesen werden und tausenden Seelen

den Wegzu Christo zeigten.

Herrn Wilberforce's Buch kam ebenfalls in

die Hände eines jungen schottischen Predigers

von besonderem Talent, von welchem Andrew

Fuller einmal sagte: „Würde jener junge

Mann seine Papiere wegwerfen und extempore

predigen, könnte er der König unter den Predi

gern Schottlands werden.“ Aber mit allen sei

nenGaben widmete er sich den wissenschaftlichen

Studien so sehr, daß die schwere Verantwort

lichkeit eines heiligen Berufes in den Hinter

grund gedrängt wurde. Er war gelehrt und

beredt, aber ehrfüchtig und weltlich gesinnt,–

wie leider manche Prediger heutigen Tages.

Dochdas Lesen von Wilberforce's Buch über

praktisches Christenthum wurde der Wendepunkt

in seiner Laufbahn, so daß er selbst von seiner

Bekehrung sagte: „Wilberforce's Buch verur

fachte eine gewaltige Revolution in meiner An

schauung des Christenthums und unter dessen

Einfluß erfuhr ich eine große Veränderung in

meiner Gesinnung.“ Dieser junge schottische

Predigerwar Dr.Chalmers. DurchGottes

Gnade wurde er durch das Lesen jenes Buches

ein neuer Mann; es führte ihn zu einem höhe

ren Leben und erfüllte ihn mit edleren Begier

den; es machte seine außerordentlichen Gaben

der evangelischen Wahrheit dienstbar und be

fähigte ihn, die freie Kirche Schottlands von

der Abhängigkeit zur Staatsanerkennung und

Selbstregierungzu führen. Bis zum Schluffe

seines Lebens blieb er in voller geistiger Kraft.

Sein Motto war: „Je einfältiger und

kindlicher, desto besser.“ Seine vielen

Schriften sind in 34Bändengesammelt. Am

Morgen des31.Mai 1847 fand man ihn still

entschlafen in seinem Bette.

Dochhalten wir hier inne und schauen zurück.

Welch' ein mächtiger Stromdes Einflusses ent

quoll der kleinen Quelle, an welcher wir zuerst

gestanden! Welch eine Fruchtdes kleinen Büch

leins „BunnysResolutionen!“ Sehen wir uns

den Stufengang dieses Stromes ein wenig

Barter dessen Resolutionen las. 5)Baxter war

bereits 25Jahre todt, als Philipp Doddridge

dessen Zuruf in die Hände bekam. 6) Dodd

ridge ruhte 33 Jahre imGrabe, als sein Buch:

„Anfang undFortgang“in Wilberforce's Hände

fiel. 7)ChalmersundWilberforce waren Zeit

genoffen und wirkten miteinander im Reiche

Gottes. Obwohl diese Männer todt sind, reden

sie noch und verbreiten durch ihre Schriften

Segen unter die Menschen. Ja, „Selig sind

die Todten,die im Herrn sterben; sie ruhen von

ihrerArbeit und ihre Werke folgen ihnen nach.“

Gott bedient sich desEinflusses frommer Per

fonen, um SeelenzuJesuzu führen. Er wirkt

mittelbar.

Nachdem Wesleyzehn Jahreden Herrn in

der Vergebung feiner Sünden gesucht hatte,

wurde er durch Luther's Vorrede über

den Römerbrief, welche er lesen hörte,

zum Glauben geführt. Der verstorbene Bischof

Ham line wurde durch „Fletcher's Appel

lation“, welche eine christlicheFrau ihm über

reichte, erweckt und zu Christo geführt. Che

miker sagen uns, ein Gran Jodinum färbt

Wasser 7000Mal seines eigenen Gewichts. So

verbreitet sich der persönliche christliche Einfluß

und läßt seine Spuren in dem Ocean mensch

licher Wesen. Wie ein ins Wasser geworfener

Stein größere Kreise um sich zieht, so ziehen

„Bunny's Resolutionen“ immer größere Se

genswirkungen um sich her. Ein Buch, eine

Predigt, ein Wort, ein Gebet, ein Versuch mag

seine Wirkung aufdas Leben und den Charak

ter Tausender nach sich ziehen. Darum,„Laffet

uns Gutes thun und nicht müde werden, denn

zu seiner Zeit werden wir ernten ohne Auf

hören.“ (Gal. 6,9)

Kampf in uns.

Es giebt ein Farbenspiel– ich will es so

nennen–in unserer Brust, das so zart ist,daß

so bald wir es aussprechen wollen, eszur Lüge

wird; ich sehe die Worte, wenn sie sich aus mei

ner Brust herausgearbeitet haben, wie in der

Luftvor mir schweben;und sie bilden eine Lüge;

ich suche andere, die Zeitgeht vorüber und auch

näher an. Die Stationen desselben sind: - sie wären nicht besser geworden: die je Scheu

Chalmers, Leigh Richmond, Wil- hält mich ab zu sprechen.–Eine Empfindung

berforce, Doddridge, Baxter,Bunny ist schön: so lange sie nichtzur Geschichte wird;

und Parfon. mitdem Leben selbst ist es so zu leben, die

1) DasMaterialfür BunnysBüchlein war volle Empfindung der Existenz ist schön;und im

Weizen ausder Spreugesammelt. 2)Eswar Abhaspeln und Dahinleben Tag auf Tag und

nicht originell, sondern zusammen getragen. Stunde auf Stunde hat man beständig den

3) Der Verfasser war ein wenig bekannter Kampf mitdem Unschönen, Unreinen, Unwah

Mann und sein Buch sehr klein. 4) Bunny - ren zu bestehen und daher schmerzhaft–die

ruhte längst im Grabe, ehe der Knabe Richard hohe, freie Seele soll Bedingungen ertragen.
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Der

Der

Ein

Willkommen hier !–Nachdem du Vieles hat

Erschaut, erlauscht, gesprochen und geschrieben,

Geplant, gewirkt, winkt dir die süße Rast

Vom Lärm der Welt im stillen Kreis der Lieben,

Warst lang genug dort draußen nur ein Gast,

Bei Tag und Nacht gleich ruhlos umgetrieben!

Sei's noch so schön in Nord, Ost, Süd und West,

Das „Home sweet Home“ bleibt doch das beste

Nest!

W' ll kic little 1 .

–FSKZ–

em Vielgereisten, der vom Themsestrand,

Riesenweltstadt und des Hochlands Seen,

Heimathflur im alten Vaterland,

Dem Rheinstrom und den Schweizer Alpenhöhen,

Nachdem er vielgeschäftig, vielgewandt,

gründlich hat die Fremde angesehen,

Nach wohlvollbrachter Wand"rung wiederkehrt:

„Gottzum Gruß!“am eig'nen Hausund Herd!

Hier wirke nun und pflanze still den Kern,

Befruchtet von der Fülle fremden Lebens,

Wie sich's dir spiegelte dort in der Fern”

UndmanchesZiel dir bot,wohlwerthdesStrebens:

Wasdort, was hier im Dienstdes Einen Herrn

Und seines Reichsgeschieht, bleibt nie vergebens!

Sein Reich, ein Dienst, das istdas feste Band,

Das all'die Seinendort und hier umspannt!–

Ha.

3s

Was tausendjährige Reich.

Von F. Kopp.

(Schluß)

Aber auf welche Weise kommt das

taufendjährige Reich ?

Wenn wir es recht verstehen, so ist dieses

Reich noch kein himmlisches, sondern das

Himmelreich auf Erden, die Voll

endung und die Krone des Reiches,

das der Sohn Gottes auf Erden

stiftete, und darum muß es seiner Natur

nach innig verwandt sein mit seinem Ursprung

und Anfang. Es ist immer noch das Gnaden

reich, denn das Reich der Herrlichkeit kommt

erst völlig nachder Auferstehungunddemjüng

sten Gericht, und ist nicht auf Erden, sondern

im Himmel. Darum gilt auch hier dasWort

Jesu: „Das Reich Gottes kommt nicht mit

äußerlichen Geberden, sondern es ist inwendig

in euch.“

Aber wie die Juden, zur Zeit als Christus

auf der Erde war, erwarten. Manche die Her

stellung des Milleniums durch die persönliche

Erscheinung und sichtbare Offenbarung des

Sohnes Gottes auf Erden. Doch haben wir

keine derartige Verheißung in Gottes Wort.

Wenn nach der Schrift Jesus wieder kommt,

dann kommt er in den Wolken des Himmels

mit viel tausend Heiligen, Gericht zu halten.

Wenn es sonst scheint,daß beigroßen Gerichten

über Völker und irreligiöse Mächte, wie über

die jüdische Nation, den „Falschen Propheten“

und das Thier mit den sieben Köpfen, von

einem Kommendie Rede ist, so ist dieses ent

weder unsichtbar in Seinen Gerichten zu ver

stehen, oder auch vorbildlich auf das jüngste

Gericht. So wurde auch die Stelle mißver

standen, daß „die Theil haben an der ersten

Auferstehung, mit Christo leben und regieren

tausend Jahre.“ Es steht nicht dort, daß sie

mit Christo auf der Erde wohnen; wohl aber

kann man annehmen, daß sie mit Christodür

fen im Himmel leben und regieren,
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wo es für einen feligen Menschen auch vielan

genehmer sein muß, als auf Erden. Es ist auch

anzunehmen,daßdie Menschen in dem tausend

'Reich durch dieselben Mittel und auf

ähnliche Weise bekehrt und geheiligt werden

müssen,wie gegenwärtig,nurdaß sich dieKraft

Gottes auf eine viel herrlichere Weise offenbart,

und die Hindernisse durch dasBindendesSa

ans fast gänzlich ausdem Wege geräumt sind.

Aber die Herzen müssen immer noch wie jetzt

durchdasWort vom Kreuz unddurchdie Liebe

fürden Herrngewonnen, und können nie mit

Gewalt erobert werden. Die Idee, daßChri

stus durch. Seine persönliche Erscheinung auf

der Erde Schaaren von Menschen mitGewalt

unter sein Scepter beugen und die Bekehrung

derNationen herbeiführen werde, ist im Wider

spruch mit GottesWort und wäre das gerade

Gegentheil von seinem früheren Wirken; denn

am Pfingstfest wurden mehr Seelen durch die

Kraft des heiligen Geistes bekehrt, alsin den

drei Jahren, da Jesus persönlich auf Erden

wandelte. Auch übt die Idee, daß Christus

durch eine persönliche Ankunft auf Erden die

Welt zur Bekehrung bringe, einen lähmenden

Einfluß auf die Missionsthätigkeit der Kirche

(NUS.

Die chiliastischen Ansichten sind jedoch nichts

Neues in der Kirche. Schon im apostolischen

Zeitalter faßte Papias, Bischofvon Hierapolis,

die bildlichen Ausdrücke der Schrift wörtlich

auf; aber der Presbyter Cajus bekämpfte diese

Ansichten mit solchem Erfolg, daß sie gegen

Ende des vierten Jahrhunderts fast keine An

hänger mehr in der Kirche hatten. Von Zeit

zu Zeittauchten diese Anschauungen wieder auf,

sie fanden aber weder in der katholischen Kirche,

noch bei den Reformatoren des 16. Jahrhun

derts, und eben so wenig bei John Wesley

Gunst.

Fast immer gingder Glaube an einen per

fönlichen Antichrist und an ein per

sendjährigen Reich Hand in Hand. Wir halten

aber dafür, daßderMu ham ed anis mus,

Rom und der Unglaube in ihren ver

schiedenen Phasen die höllische Drei

einigkeit des Antichristen ist; dieses

ist aber keine Perfönlichkeit, jon

fin sterer Wahn, der nur mit Gottes

Wort,„dem Schwert. Seines Mundes,“durch

die Predigt des Evangeliums und

dasZeugniß Seiner Heiligen über

w und ein werden kann.

Mit dieser Ansicht stimmt Dr.Kurz völlig

überein: „Nach all den schweren Leiden und

Kämpfen feiert nun endlich die Kirche ihren

herrlichsten, umfassendsten und anhaltendsten

irdischen Triumph. Denn einmal muß es rein

und ungehemmtzur Erscheinung kommen, was

das Christenthum in diesem irdischen Leben ver

mag, einmal muß es sich offenbar zeigen, daß

alles Streben und Ringen, alle Leiden und

Siege der Kirche, die scheinbar ohne Fruchtge

blieben, doch nicht vergeblich waren. Darum

wirdder FürstderFinsterniß mit einer ganzen

Machtgebunden und in denAbgrund gestoßen

auf tausend Jahre. Damit hört dann aller

Einfluß des Satans, alle seine Versuchungen

und Verführungen, eine List und Bosheit auf.

Die heiligenBlutzeugender Wahrheit ausallen

Jahrhundertengelangen zur erstenAuferstehung

und leben und regieren mit Christo tausend

Jahre. Dies Regiment ist zwar kein sicht

bares, irdisches und weltliches Regiment, wie

der Unverstand (Chiliasmus) häufig gemeint

hat, sondern ein um sichtbar es, himm

lisches, – denn noch hat Himmel und Erde

nicht ihre letzte Vollendung erhalten, noch ist

der Tod nicht aufgehoben, noch ist das letzte

Gericht, das die Bösen ausscheidet von den

Frommen, nicht gewesen,–aber die Folgen

und Einflüsse dieser unsichtbaren Regierung

werden sichtbar, irdisch und weltlich sein. Das

Christenthum wirdzum vollsten äußeren Sieg,

zur unbedingten Anerkennung vor allen Macht

habern und Obrigkeiten, zur herrlichen Aus

bildung in allen Beziehungen und Lagen des

Lebens, in der Kunst und Wissenschaft, in

Handel und Wandel gelangen, die höchsten wie

die niedrigsten Beziehungen des Lebens werden

im Herrn gegründet und geheiligt sein.“

Aehnlich drückt sich Dr. Sulzberger in einer

Glaubenslehre, Paragraph97, aus: „In die

Zeit der Vorbereitung Weltgericht fällt

nach dem prophetischen Wort alten und neuen

Testaments eine Periode der ausgedehntesten

und erfolgreichsten Wirksamkeit der Kirche, der

herrlichsten SiegedesChristenthums und eines

universellen Friedensreiches. Eswird zu einer

ungehemmten, universellen Entfaltungder ver

klärenden Macht des Christenthums kommen,

da die antichristlichen Feinde vernichtet sind;

das Völkerleben und die socialen Verhältnisse

werden in höchstem Grade vom christlichen

'durchdrungen und beherrscht, dasVolk

ottes wird zu einer Heerde unter einem Hirten

vereinigt sein und so die Weltihrer Vollendung

zum Reiche Gottes entgegen geführt. Es bleibt

unstreitig die Hauptsache, durch die Predigtder

Grundlehren von der Buße unddem Glauben,

von der Wiedergeburt und von der Heiligung

solchen Reichssinn zu pflanzen und zu pflegen,

daß das Reich Gottes in den Herzen der Men

schen sich mehre, ohne welches ein richtigesVer

ständniß und ein wahrer Nutzen von der Lehre

des tausendjährigen Reiches nicht möglich ist.
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Beider richtigsten und vollkommensten Darstel

lungvomMillenium darf dasEine nichtver

jäumtwerden,derErmahnungdesHerrnnach

ukommen: „So seid nun wacker allezeit und

etet, daß ihr würdig werden möget zu ent

fliehen diesem Allen, dasgeschehen soll undzu

stehen vordes Menschen Sohn.“

Welches ist die Art und Beschaf

fenheit diefes Reiches?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten;

denn GottesGedanken sind nicht unsere Gedan

ken. Es hatten ja zur Zeit alsChristus auf

Erden wandelte, nichtdie Juden blos, sondern

selbst die Jünger des Herrn gar wunderliche

Vorstellungen von Seinem Reiche, das Er ge

kommen war aufErdenzu gründen. Wirdür

fen unsdaher nichtwundern, wenn unter den

Christen der Gegenwart die Ansichten über die

Beschaffenheitdes Milleniums auseinander ge

hen. In einem Punkte aber kann man sich

nicht irren: die Bibel wirddas Hauptgesetz

buch sein, nachdem sich die Bürger jenesReiches

richten werden. Die Liebe Jefu und seine

Gesinnung,wie Sanftmuth,Demuth, Geduld,

wird in den Herzen. Seines Volkes regieren.

Dieser Geist wird sich auf alle Lebensverhält

niffe und Berufsarten erstrecken und dieselben

veredeln. Das Familien-, Gemeinde

und Geschäftsleben, das Schul- und

Staatswesen wird von diesem Geiste

durchdrungen sein,„daßGüte undTreue einan

der begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich

küffen; daß Treue aufder Erde wache und Ge

rechtigkeit vom Himmel schaue.“ Dann wird

von Millionen Zungen der Lobgesang der

'Heerschaaren wiederhallen: „Ehre

eiGott in der Höhe undFriede aufErden und

den Menschen ein Wohlgefallen.“

Und weil der Friede aufErden regieren

wird, so ist an keinen Kriegzu denken, denn

fromme und weise Männer werden die etwa

eintretenden Schwierigkeiten zwischen den ver

schiedenen Nationen befriedigend schlichten. Daß

„Wolf und Lamm, Löwe und Rind friedlich

beisammen wohnen,“ sollte vielleicht bildlichver

standen werden, und das glückliche Verhältniß

der Menschen zu einander darstellen im Ver

gleich zu früheren Zeiten; jedoch wird auch die

ganze Natur und somit auch das Thierreich

etwas von der Herrlichkeit der Kinder Gottes

genießen und wird sowohl von dem Mißbrauch

derGottlosen, als auchvondem Fluch, der um

der Sünde willen die ganze Wohnstätte der

Menschen betroffen hat, befreit sein.

Es ist aber nicht anzunehmen, daß dann

gar keine unbekehrte Menschen mehr

leben werden,denn die Menschen sind im

mer noch„FleischvomFleischgeboren,“ aberdie

Einflüffe des Guten sind dann viel stärker als

die Einflüssedes Bösen. Es ist aber auchdann

noch möglich ohne Gott in der Welt dahinzu

leben, sonstwäre esja unmöglich, daß sich am

Ende der tausend Jahre, so viele gottlose Men

fchenzusammenrotten könnten, wie Vers7u.8

andeutet: „Und wenn tausend Jahre vollendet

sind, wird der Satanas loswerden aus seinem

Gefängnißundwird ausgehenzu verführen die

Heiden inden vier Oertern der Erde, den Gog

undMagog, siezu versammeln in einen Streit,

welcher Zahl ist wie der Sand am Meer.“

Weilnun in demMilleniumder Teufel keine

Macht mehr hat, die Menschen zu verführen,

dagegen aber Christus mit den seligen Men

fchen undden heiligen Engeln überall dasGute

fördert und dasBöse hindert, so wirddas Reich

Christi aufder ganzen Erde zur völligen Herr

schaftgelangen, und wie in den früheren Jahr

tausenden die Gottlosen und die Feinde Christi

fast immer regierten und dasVolk Gottes un

terdrückten und verfolgten, so werden jetzt die

Heiligen desHöchsten die Herrschafthaben,denn

dieGottfeindlichen Weltmächte habenihreMacht

gänzlichverloren und die Gerichte Gottes sind

über sie hereingebrochen.

Es ist auch nicht anzunehmen, daß die gott

losen Mächte an einem Tage oderin einem

Jahre vernichtet werden, und ebensowenig

magdas tausendjährige Reich plötzlich als voll

endet dastehen. Wie manchenSchlag hat der

falsche Prophet schon bekommen! Aus wie

mancher Wunde blutetdasThier,dasvon dem

Blute der Heiligen trunken ist! Welche schmäh

liche Niederlagen hat nicht schon der Unglaube,

vom scheinheiligsten Rationalismus bis hinab

zum graffesten Materialismus,–derdenMen

fchen zum Nachkommen desAffen stempelt, er

litten! Und wie viel christliche Staaten –

wie die Vereinigten Staaten,England,Deutsch

land, die Schweiz u. f.w. schon von den Ele

menten des Milleniums in sich aufgenommen

haben, wird sich seiner Zeit offenbaren; denn

Holz,Heu und Stoppeln werden verbrennen,

aber Gold, Silber und Edelsteine

bleiben.

Todeswürfel.

Im Schloffe zu Berlin befinden sich zwei

Spielwürfel, die unter dem Namen „Todes

würfel“ nunmehr schon auf ein Alter von200

Jahren zurücksehen. Unter demgroßenKur

fürsten erregte nämlich ein Mord in Berlin

allgemeines Entsetzen, um so mehr, alsdie Er

mordete, ein ebenso junges, wie schönesMäd

chen, die einzige Tochter des allgemein geach

teten Waffenschmieds Walther war. Der That
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verdächtigt wurden zwei Soldaten, die sich die

Gunst der Jungfrau zu erwerben gesucht hat

ten, gefänglich eingezogen. (Der Eine, Ma

mens Ralph, hatte wirklich in einer Anwand

lung von EifersuchtdenMord verübt, während

der Andere, augenscheinlich begünstigtere Be

werber, mit Namen Alfred, unschuldig war.)

Die Folter vermochte weder Alfred noch Ralph

zu einem Geständniß zu bewegen; die Richter

erhielten kein Licht in der Sache. Die ver

nommenen Zeugen hatten beide Soldaten an

jenem Abend gesehen; Alfred hatte seine Zu

sammenkunft am Brunnen mit Röschen nicht

geleugnet, aber erklärt, daß er freundlich von

ihr geschieden fei; Ralph dagegen konnte sich

nicht gehörig ausweisen, leugnete aber stets, die

That vollbracht zu haben, und doch war keine

Spur vorhanden, daß ein Anderer, als Einer

dieser Beiden, der Mörder sei. Der Kurfürst

befahl nun in gerechtem Zorn, daßdasGottes

urtheil an. Beiden vollzogen werde, und zwar

sollten sie um den Tod würfeln; wer die nied

rigsten Augen werfe, solle als Mörder gerichtet

werden. Der Kurfürst erschien, umgeben von

feinem ganzen Hofstaat, den Beamten des Ge

richts, der Geistlichkeit u. f.w.; auch der alte

Walther gehörte heute zu der Umgebung des

Fürsten. Ralph (der Mörder) nahm lachend

die auf einer Trommel liegenden verhängniß

vollenWürfel undwarfzweiSechsen,die schein

bar höchstmögliche Zahl. Die Umstehenden

sahen sich gegenseitig erschüttert an, weil man

allgemeinden sanften Alfredfür unschuldighielt,

und doch nach diesem Wurfe schien keine Hoff

nung mehr für ihn vorhanden zu sein. Alfred

kniete nieder, sahgläubiggen Himmel undbe

tete, während Alles still wie in der Kirche war;

dann stand er auf, rief laut: „Hilf Du, All

mächtiger, da Du weißt, daß ich unschuldig

bin!“ und mit freudiger Hoffnung warf er die

Würfel auf die Trommel, und zwar so stark,

daßder eine in zwei Hälften zersprang;die eine

Seitedes zerbrochenen Würfels zeigte sechs, die

andere eins, derganze Würfel aber sechs, mit

hin zusammen dreizehn. Eine allgemeineVer

wunderungder Umstehenden erfolgte;doch diese

stieg noch höher, als plötzlich Ralph, wie vom

Blitze getroffen, zu Boden stürzte. Nach lan

ger Bemühung gelang es, ihn ins Leben zu

rückzurufen; doch kaum hatte er seine Besinnung

wieder erhalten, da gestand er, die That aus

Eifersucht vollführtzu haben. DergroßeKur

fürst war sehrgerührt;Gott hatte demUnschul

digen geholfen. Zum Andenken daran und

zum Beweise, daßGottesGnade und Hülfe stets

nahe ist, wenn man Ihm gläubig vertraut,

werdendie Todeswürfelnoch heute inder Kunst

Kammer des königlichen Schlosses zu Berlin

aufbewahrt. (Kleines Journal.)

Garfield's Lieblingslied.

(Auch an seinem Grabe gesungen.)

IhrSchnitter in der Ernte,

Was steht ihr müßigda?

Des Tages Stunden schwinden,

Die Nacht ist euch schon uah!

Was stehtihrda und wartet,

Aufandrer Schnitter Nah'n?

Der goldne Morgen fliehet

Und noch ist. Nichtsgethan!

Frisch andas Werk,ihr Schnitterl"

Die Frucht heimst eilig ein,

Schon sinkt der Abend nieder;

Bald bricht die Nachtherein.

Der Herr beruft euch Schnitter;

Soll ein umsonst sein Ruf?

Soll edle Frucht verderben,

Die feine Güte schuf?

Erklimmtder Weisheit Höhen,

Kämpft nieder Trugund Wahn!

Und bietet allen Menschen

Der Wahrheit Heilkraft an.

Seid treu in dem Berufe,

Treu in den Dienstdes Herrn!

Dem Treuen winktdie Rrone,

Dem Trägen bleibt sie fern.

(Deutscher Volksfreund.)

Zu viel und zu wenigGedanken!

ManchEiner sitzt auf der Ofenbank, legtdie

Hände übereinander, oderdreht mit seinen bei

den Daumen, jetzt den Weg und dannwieder

den andern. „Was machst,Großvater ?“fragt

das Kind. „Sei still, Anni,“ sagtdie Mutter,

„der Großvater ist in Gedanken.“ Das will

aber so viel sagen, als: er sitzt ohne Gedanken.

„Kinder und Narren sagen die Wahrheit.“

sagte der Vetter, denn als ichden kleinen Bur

schen dort in die Luft hinausstarren sah und

freundlich frug: „Hänschen was denkst?“–

antwortete er treuherzig: „Ha–mir!“ Und

wenn mir die Küchenmagd die Suppe versalzt

oder dasMus angebrannt hat, sagt sie fast im

mer: „Verzeiht, ich hab's eben in Gedanken

gethan.“ -

UndJener hat gewiß gerade dieselben Ge

dankengehabt,wie meineKüchenmagd, der seine
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Tabakspfeife auf dem Tische ausklopfte, und

rief immer: „Nur herein! nur herein! wer

heiß und lautzu werden. Einerund derAndere

vergaß schon Maß und Anstand; nur um so

klopft denn? So kommt doch endlich herein, liebenswürdiger aber nöthigte der Wirth zum

mein guter Nachbar!“–Undder Andere, den Trinken. Demwackern Nettelbeck wardswider

ich meine (es ist ein grundgelehrter Herr ge- wärtigzu Muthe, und als auch ihm der Haus

wesen),der war vermuthlichdesKlopfers naher

Verwandter. Denn als ihn eine Mücke in's

Bein stach, bückte sich der gelehrte Mann, kratzte

ein paar Minuten lang in einem fort das Bein

seines Nachbars,der neben ihm saß, und konnte

nicht begreifen, warum ihn die Mücke immer

fort stach.

Einem anderen gelehrten und braven Manne

ist über seiner tiefen Gedankenarbeit ein noch

fataleres Stücklein passiert. Er hatte eine An

zahl Freunde bei sich zum Essen, und als nun

der Nachtisch kam,wurde eine feine Torte herum

gereicht. Die stellt unser Freund gemüthlich vor

sich hin, und während er seinen Gästen eins um

das andere erzählt, ergreift und ißt er in Ge

danken ein Stückder Torte ums andere, bis die

Platte leer ist. Am Ende seiner Rede angekom

men, wird er mit Entsetzen seiner Unthat ge

wahr, faßt sich aber schnell und sagt: „Das

hat das Thier in mir gethan.“ Wäh

rend der Geist sich empor geschwungen, hatte

der Leib die Gelegenheit benutzt, zu seinem

Rechte zu kommen.

Merkel: Es ist eine fatale Gewohnheit,den

Kopf nicht bei dem zu haben, was man thun

soll. Aber, wenn das Herz nicht aufdem rech

ten Fleck ist, kommt's noch übler heraus.

Jten: In gute und ernste Gedanken ver

tieft sein und wachen über sich selber, macht

weise. Aber Maulaffen feil haben und schla

fen, macht weder zu diesem noch zu jenemLeben

geschickt.

Eiwas vom alten Nettelbeck.

AlsNettelbeck alsSchiffskapitän sich in Lissa

bon aufhielt, trat eines Tages auf der Börse

ein ihm ganz unbekannter portugiesischer Kauf

mann freundlich an ihn heran und bat ihn höf

licht, Mittags ein Gast zu sein. Nettelbeck

stutzte, sagte aber zu. Nach dem Schluß der

Börse ward er mit noch acht anderen Kapitänen

aus allerleiVolk in das Haus des Gastgebers

geleitet, wo bereits einige Kaufleute versammelt

waren." "Ein ganz vorzügliches Mahl wurde

aufgetragen und in crystallenen Gläsern perlte

der Wein. Tapferwardgegessen undgetrunken;

denn der Portugiese übte in liebenswürdigster

Weise die Kunst des Nöthigens. Als die Tafel

aufgehoben war, ließ der Wirth neuen Wein

kommen und allgemach begannen die Kapitäne

herr den Wein in beredtester Weise weiter an

pries, nahm er sein Glas, stieß es aufden Tisch

und sagte: „Basta und keinen Tropfen mehr!“

Unterdeß sank einer nach dem andern von den

Herren Schiffskapitänen trunken unter den

Tisch. Nettelbeck, des unwürdigen und wüsten

Treibens müde, empfahl sich undgingan Bord

seines Schiffes.

Am andern Morgen früh trat der Gastgeber

in Begleitung jener Kaufleute, welche Theil

nehmer des Gelages gewesen waren, in Nettel

beck's Kajüte. Dieser traute seinen Augen nicht;

sie aber schüttelten ihm die Hand und jagten

lachend:

„Nettelbeck, Sie haben die schwere Probe be

standen! Dasgestrige Trinkfest war absichtlich

veranstaltet, um unter den neun Kapitänen den

solidesten und besonnenten auszusuchen, dem

wir eine volle, kostbare LadungThee nachAm

sterdam mit ruhigem Gewissen anvertrauen

könnten. Sie sindderMann! WirgebenIhnen

außer dem Nebengewinnt baar35.000Thaler

Preußisch. Sind Sie zufrieden?“

„Fünfunddreißig Tausend Preußisch!“ rief

Nettelbeck, sich vergnügt die Hände reibend:

„Topp, ich nehme die Fracht.“

Ein Zug aus Lord Byron's

Leben.

In dem Tagebuche einer jungen, früh ver

storbenen Lady Somerfett fand man nach

ihrem Tode ein rührendes Gebet für den be

rühmten Dichter, dessen Werke und dessen

Schicksale ihr bekannt waren; und LordByron

selbst erfuhr davon. Wild und „ohne Gott in

der Welt“, wie er war, war er doch nicht un

empfindlich für edle und tiefere Seelenäußerun

gen, und so schrieb er an einen Freund (oder in

sein Tagebuch ?): „Er möchte die Bitte dieser

engelgleichen Frau für ein ewiges Heil nicht

gegen den Ruhm Homers, Cäsars undNapo

leons, und könnte er auch diesen insgesammt

auf sein einzigesHaupt vereinigen,vertauschen.“

Aber leider blieb es bei diesem Worte, und

Byron's Leben und Wesen blieb nach wie vor

dasselbe.
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,4. Dez. 1881. 4Moj. 24, 10–19.

Bileam.

Die rasche Bewältigung der beiden mächtigen

Anoriterkönige Sichon und Og durchdasVolk

Israel erfüllte die Moabiter mit Grauen, so

daß ihr König Balak sich mit den Fürsten M

dians verbindet und an der Macht seiner eigenen

Götter verzweifelnd, durchVermittelung des weit

hin bekannten Magiers Bileam inMesopotamien,

der als ProphetJehovas bekannt war, die Hilfe

desGottes Israels zu gewinnen sucht. Bileam,

Anfangs ein gewöhnlicher heidnischer Magier, war

wohl in ähnlicher Weise wie Jethro (2Mo. 18)

durch den überwältigenden Eindruck, welchen die

Thaten Gottes in Egypten und in der Wüste auf

alle umwohnenden Völker machten (2Mo. 15, 14;

Jos.5, 1),zur AnerkennungJehovas gelangt. Er

entschloß sich nun, Jehova zu dienen und fortan in

Jehovas Namen seine Magie zu üben. Diese

oppelherzigkeit konnte nichtvon Dauer sein. Er
mußte beiweiteren Fortschreiten dasEine oder das

Andere fallen lassen. BalaksRufführte die Stunde

der Entscheidung für ihn herbei. Und er bestand

nicht in ihr. Die erste Aufforderung Balaks, zu

ihm zu kommen und mit seinen magisch wirkenden

Flüchen die Israeliten so zu schwächen, daß er sie

könne (V. 22, 1–7), lehnte Billeann zwar

zufolge göttlicher Weisung ab (V.8–14). Da er

aber dennoch nachBalaksSchätzen lüsternwar und

gerne gehen wollte, erlaubte ihm der Herr, einer

zweiten Gesandtschaft von Balak zu folgen; doch 

sollte er nur das thun, was Jehova zu ihm reden

werde (V.15–21). Diese Warnung wurde ihm

unterwegs durchdasWunderder sprechenden Eselin

nochmals eingeschärft. Alsdaher Balak bei einer

Ankunft ihm entgegenkam, um ihn feierlichzu em

pfangen, erklärte ihm Bileam, daß er nur reden

könne,wasihm Jehova in den Mund lege. Hier

aufverkündigte er in vier Sprüchen,wasGott ihm

eingegeben;zuerst aufder HöheBaals, sodann auf

denHauptedesPisga,und endlichaufdemGipfel

des Peor, wo er Israel, nach seinen Stämmenge

lagert, überschauen konnte. Hier weijagte er in

zwei Sprüchen die gottgesegnete Ausbreitung Is

raels in seinem Erbtheile (Kap. 23,25–4, 9) und

das Hervorgehen einesSternes aus Jakob in der

fernen Zukunft, das Auftreten eines Herrschers in

Israel, der alle seine Feinde zerschmettern werde

(Kap.24, 10–24),woraufBalak ihn verabschiedete

(V.25). Ein Theil dieser letzten WeissagungBi

leams bildet den Inhalt unserer Lektion.

I. Balak und Bileam. (V.10–14.) Wie auf

der Höhe Baals und auf den Berge Pisga, so

hatte Bileam nun auch auf den Berge Peor, an

statt, wie Balakwollte, Israel zuverfluchen, viel

mehr dasselbe gesegnet und ihm Heil und Sieg

über eine Feinde verheißen. Darüber wird Balak

- -

aufs Aeußerste aufgebracht. Er hatte geglaubt,

Bileam könne jegnen undfluchen, wem er wolle;

nun aber sah er sich in seinen Hoffnungengetäuscht,

da er anstatt der Flüche ummer kräftigere Segens

sprüche hörte. In seinem Zorn fordert er (V. 11)

den Bileam auf, schleunigst in seine Heimath, nach

Pethor in Mesopotamien, zurückzukehren, damit er

sich nicht an ihm noch vergreife. Inden Worten:

Ich gedachte, ich wollte dich ehren; aber

der Herr hat dir die Ehre verweigert,

läßt sich die Ironie, mit der Balak dasVertrauen

Bileams auf Jehova verspottet, nicht verkennen.

Er will sagen: „Jehova hat esdir nicht zugelassen,

meiner Forderung zu entsprechen; nun gut, so ersetze

er dir, um was er dich bei mir gebracht hat.“

2. 13. Bileam erinnert nun den Balak an

die Erklärung, welche er gleich Anfangs seinemBo

ten gegeben, daß er um keinen Preis, und wenn

Ba la k ihm sein Haus, d. h. eine Schatz

kammer, voll Silber und Gold gäbe,

etwas wider Jehovas Befehl reden könne.

Dieses „nicht können“ fließt aus sittlicher Scheu

vor Gott und Furcht vor einer Strafe. Durch

eine natürliche Sehergabe und seine bisherige (Fr

fahrung war dem Bileam von Anfang an klar,

daß erindemWerke, zu welchem ihn Balak auf

forderte, nichts gegen Jehova thun dürfe und

könne. Aber diese Erkenntniß wurde ihm durch

eine Lüsternheit nach BalaksSchätzen wieder ver

dunkelt. Wohlwußte er sich im Widerspruchgegen

Jehova,wenn erBalaksAufforderung folgte, aber

in seiner Blindheit hoffte er Jehova gegen Is

rael und für Balaks und seines eigenen Herzens

Wünsche umstimmen zu können. Daher hatte er

trotz des ersten Verbotes abermals den Heran ge

fragt, ob er nicht Balaks Aufforderung folgen

dürfe, und sich so die EinwilligungJehovas gleich

an erzwungen. Weiter aber gab der Herr den

Wünschen des geldgierigen Propheten nicht nach.

Bileam mußte wider seinen Willen Israel jegnen.

Der für höhere Eindrücke nicht unempfängliche

Prophet sollte daran die Allmacht und wahreGott

heit Jehovas, sowie die göttliche Erwählung Is

raels erkennen, und diese Erkenntniß sollte ihn zur

völligen Entscheidung für oder wider Jehova

drängen. Leider geschah das letztere. „Widerstehe

den Anfängen desBösen!“ Das kann man nicht

laut genug sagen. Thustdu's nicht, so wisse, daß

das Ziel in Nacht und Dunkel gehüllt ist! Denn

es giebt einen Geist aus dem Abgrunde, der mit

einer dämonischen Gewalt und wie magnetisch den

in seinen Strudel zieht, der sich mit ihm einläßt.

Wehe dem, der diesen Geist für eine gewisse Zeit

und bis auf einen gewissen Punkt zu benützen und

sich dann von dieser Allianz loszumachen gedenkt!

Er ist verloren. DerTag kommt, da er entdecken

wird, daß er mittausend Ketten, die erst wie Blu

mengewinde aussahen, gebunden ist und keine ein

zige freie Bewegung mehr hat.

V.14. Ehe Bileam, der Aufforderung Balaks
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folgend, von dannen zieht, treibt ihn derGeistdes

Herrn noch einmal, den Segen über Israel aus

zusprechen. Sowurde einst auchSaul wider jei

nen Willen von dem Geist der Weissagung er

griffen. Ich will dir rathen, eigentlich:

rathend verkündigen, was dies Volk u. j.w.

Die Verkündigung von dem, was Israel in der

Zukunft den Moabitern thun würde, enthielt den

Rath für Balak, wie er sich gegen Israel zu ver

alten habe, wenn dieses Volk dem einigen Segen

Fluch bringen solle. Da nämlich jeder Wider

tand vergeblich war, so gab es für die Moabiter

keine andere Rettung als die, daß sie sich denun

überwindlichen Israel unterwarfen.

II. Die vierte Bileamsüber Israel.

(V. 15–19) V.15. 16. Einleitung der

Weijjagung. Es jaget Bileam, der

Sohn Leor u.j.w. V. 15 sollte nach rich

tiger Uebersetzung anstatt: „derMann,dem

die Augen geöffnet sind,“ stehen: „der

Mann, den die Augen verschlossen sind.“

Dagegen ist die Uebersetzung V. 16: „dem die

Augen geöffnet werden, wenn er

niederkniet“ richtig. Bileam bezeichnet sich

als „den Mann mit verschlossenen Auge“ inBe

ziehung auf die Ekstase (Entzückung), bei welcher

die Verschließung der äußeren Sinne mitderOeff

nungderinnerenHand inHand geht. BeiPro

pheten,deren Geistesleben gefördert ist, kann Ein

geistung eintreten, ohne ein Verschließen der äußern

Sinne. Aber auf Männer wie Bileam, dessen

religiösesLeben noch sehr unlauter und unentwickelt

war, konnte derGeist Gottes nur so einwirken, daß

er sie durch Verschließung der äußeren Sinne der

irdischen Welt entriß und zu Anschauungen der

höheren Welt desGeistes erhob. DerGeist Gottes

kommt mit solcher Macht über Bileam, daß er

niederfällt (vergl. l Sam. 19,24), nicht blos aus

ehrfurchtsvoller Scheu „niederkniet“, sondern von

dem GeisteGottes zuBoden geworfen wird, und

zwar so, daß beim Niederfallen seine Geistesaugen

eöffnet werden. Diese Einleitung seiner Weis

ist nicht Ausdruck prahlerischer Eitelkeit, sie

oll nur die nun folgende Rede als wahreOffen

Gottes ankündigen.

B. 17. Ich werde ihn jehen oder „sehe

ihn“. Das „ihn“ bezieht sich auf den Stern,

welchen Bileam im Geiste erblickt, aber „nicht

iezt“, d. h. nicht als bereits erschienen, sondern

als erst in ferner Zukunft ausIsrael hervorgehend.

DerStern ist ein so natürlichesBild derHerrscher

größe und des Herrscherglanzes, daß sich der Ge

brauch desselben bei allen Völkern findet. Hieraus

erklärt sich derGlaube der alten Welt, daßdieGe

burt und die ThronbesteigunggroßerKönige durch

Erscheinen von Sternen angekündigt werde. Könnte

aber darüber, daß der Stern hier das Auftreten

einesKönigs abbilde, noch ein Zweifel, obwalten,

jo würde er durch das parallele: ein Scepter

wird aufgehen aus Jakob, vollständig

Das Seevter ist offenbar ein Bild des

ünftigen Herrschers in Israel. Dieser Herrscher

wird alle Feinde Israels vernichten. Von diesen

werden zunächst Moab und Edom genannt, die

beiden Israel stammverwandten Völker, die in der

Gegenwart feindlich gegen dasselbe aufgetreten

waren. Indem Ausdruck„alle KinderSeth“

sollte „Seth“ nicht als Eigenname genommen,jon

dern übersetzt sein und zwar entweder mit: „alle

Söhne des Trinkers, nämlichLots(die Bezeichnung

ginge dann aufdie Moabiter und Ammoniter, die

Nachkommen Lots von seinen Töchtern), oder mit:

„Söhne des Getümmels“, d. h. kriegerische Leute,

womit dann zunächst die Moabiter gemeintwären.

V.18. 19. Darnachwird der Herrscher Israels

auch an die übrigen Widersacher seines Volkes der

Reihe nach sich machen und sie zur Unterwerfung

wingen. Edoun (Esau), gegen welches Israel zu

Moses' Zeit noch nicht streiten sollte, als es ihm

den friedlichen Durchzug verweigerte (20,21), wird

er einnehmen, und Seir(Edom's Gebiet)

wird seinen Feinden unterworfen sein. Der von

Bileam angekündigte Herrscher istzunächst David

unddann dessen UrbildChristus. Daß er Vor

bild und Urbild in einem prophetischen Bilde

schaut, entspricht ganzdem perspektivischen Charak

ter der Prophetie. Demgemäß beginnt denn auch

die Erfüllung unserer Weissagung mit der Unter

jochung der Edomiter durchDavid(2Sam.8, 14),

vollendet sich aber erst am Ende der Tage, wenn

alle Feinde Gottes und seiner Gemeinde Christo

werden zum Schemel seiner Füße gelegt werden

S . 110).

Da Bileam trotzder herrlichen Blicke, welche ihn

ehova in die Zukunft Israels hatte thun lassen,

ich nichtganzdemHerrn weihen will, sondern auch

jetzt nochan einerLust am ungerechten Mammon

' geräth ermehr und mehr in den Zustand

der Verstockung und versinkt zuletzt in den Schauer

lichen Abgrund der erklärten Gottesfeindschaft. Als

Feind Gottes und seines Volkes ertheilt er den

Midianitern, den Bundesgenossen Moabs,

den diabolischen Rath, sie sollten durch ihre Tochter

Israel erst zur Hurerei und auf diese Weise zu

ihrem unsittlichen Götzendienst verführen, was nur
zu wohl gelang, so eine PlagevomHerrn bin

nen Kurzem23.000Mann in Israel tödtete. Als

später Israel an den Midianitern Rache nimmt,

ist auchBileam unterdenen, die verbanntwerden.

Als Gegenstand der Besprechung empfiehlt sich die

interessante Parallele zwischen Bileam und Judas

Ischarioth.

Disposition. Bileam ein Exempel der

Warnung für die Halbherzigen.

1. Bileams Charakter. Seine Unent

schiedenheit. Nur ganz mit Christo, das giebt

Grund.

2. Die Versuchung. Bileam fällt, weil

es unmöglich ist, GottunddemMammonzugleich

zu dienen.

3. Wileans (Fnde. EinEnde mitSchre

cken. Der einst so hoch begnadigte Seher wird als

Feind Jehovas erwürgt; undwelches Schicksal ei
'derEwigkeit wartete, kann uns nichtzweifel

Sonntag, 11.Dez. . 5Moj.32,44–52.

Moses' letzte Tage.

Wenn ein Familienvater die Stunde seines To

des herannahen fühlt, soversammelt er dieSeinigen
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noch einmal um ein Sterbebette, um ihnen eine

letzten Ermahnungen und Segenswünsche mitzu

theilen. Mose hatte unter seinem Volke wie ein

Vater gelebt. VierzigJahre lang hatte er Freud

undLeid mit ihnen getheilt und so innig war seine

Liebe zu dem Volke, daß ereinstden Herrn,welcher

die Abtrünnigen, die sich an den gegossenen Kalb

versündigt hatten, bat: Willst du diesVolk ver

tilgen, so tilge auch mich aus deinem Buche, dasdu

geschrieben hat (2 Moj. 52,32). Wie hätte er

von seinem Volke scheiden können, ohne nocheinmal

dasGefühl der unendlichen Liebe und Treue pre

chen zu lassen, welches ihn mit demErbe des Herrn

verband! Dies that er denn auch, indem er zu

nächstdem Volke nocheinmal dasGesetz

sowie Gottes Verheißungen und Drohungen hin

ufügte. Daraufweihte er Josua zu seinem Nach
' vertheilte das Ostjordanland unter die

Stämme Ruben Gad und halb Manaffe, verfaßte

das erhabene „Lied Moses“ und sprach es vor

den Ohren der ganzen GemeineIsrael. DasLied

umfaßt die ganze Zukunft Israels und giebt sich

durch seinen Inhalt, nämlich dadurch, daß es dem

Volke dessen ganze Geschichte bis ans Ende der

Tage: Israels Schöpfungund Erhebung, Israels

Undank und Abfall, Israels. Dahingabe an die

Heiden und zuletzt Israels Wiederannahme und

Verherrlichung, in großen Zügen vorhält, als ein

prophetisches Zeugniß aus dem Munde Moses zu

erkennen. DasLied volldes erhabenstenSchwun

ges, in einer Fülle von Anschauungen der Gegen

wart und Zukunft sich bewegend, in gedrängter,

bilderreicher Sprache, herb, durchdringend, scharf,

aber voll heiligen Ernstes, wiederholtunsimKlei

nen das Bild des ganzen Lebens und Wirkens des

großen Mannes Gottes, welcher vorzugsweise das

Amt hatte,das die Verdammnißpredigt.

1. Worte Moses. (V.44–47.) V.44. Mose

und Josua, der Sohn Nun; der letztere

hieß ursprünglich Hoje a , das ist Rettung, Mose

aber hatte ihm (nach4Mose 13,9. 17) den Na

men. Josua,d. h. der, dessen Hülfe Jehova ist,

gegeben. Wahrscheinlich war Josua beidem Vor

trag desLiedes in der Weise betheiligt, daß ihm

die Gegenstrophe zufiel. DasLied wurde also in

Wechselgespräch vorgetragen. V.1

„Merkeit auf, ihr Himmel, ichwillreden;“Josua:
„Und die Grde höre die Rede meines Mundes.“

V.45–47. Da nunMoje solches alles,

was ihm befohlen worden war, Kap. 31, 16–21,

ausgeredet hatte, sprach er in einer dem

Liede noch beigefügten Schlußermahnung zu dem

Volke: Nehmet zu Herzen u. j. w. Die

Worte, die Mose hier redet, zeugen von der liebe

vollsten Theilnahme für dasWohlergehen desVol

kes. Erweiß, daßdieses von denGehorsam gegen

das Gesetz desHerrn abhängig ist, daß Gerechtig

keit ein Volk erhöhet, die Sünde aber der Leute

Verderben ist; daher eine ernste, väterliche Mah

nung. Zur Begründung dieser Mahnung fährt

er fort:denn es (das Gesetz) ist nicht einver

geblich Wort, beidem es sich gleich bleibe, ob

ihr so oder so euch gegen dasselbe verhaltet, sondern

es ist euer Leben,d. h. es hängt euer ganzes Beste

hen und Gedeihen von einer Befolgung ab. Es
ist nun freilich dem natürlichen' nicht

möglich, in eigener Kraft dieForderungen desGe

setzes zu erfüllen. Ein solcher Versuch muß immer

mit dem geistlichen Bankrott endigen; der Mensch

muß zuletztzu der Ueberzeugung gelangen, daß er

die Kraft nicht habe, sich der UebermachtderSün

der zu erwehren, er muß zurVerzweiflung an sich

selbstgeführtwerden, in welcher er ausruft: „Ich

elender Mensch,werwird mich erlösen?“ Aberwo

diese Sehnsucht nach Erlösung in dem Herzen wach

geworden ist, da hat das sein Werkgethan.

Es ist ein Zuchtmeister auf Christum geworden,
welcher uns durch seine Erlösung die Kraft zur Er

füllung des Gesetzes anbietet und unsder Gerech

tigkeit theilhaftig macht, die vor Gott '

II. Worte Gottes. (V. 48–52.) B. 48. Der

Herr redet hierauf mitMose, erneuert die bereits

4Moj.27, 12–14 erwähnte Ankündigung seines

Todes; fügt nun aber zugleich die Weisung bei,
daß sein Sterben jetzt wirklich erfolgen werde.

V.49 und 50. DasLager Israels befand sich

in dem Gefilde Moab, Jericho gegenüber.

Südöstlich von GefildeMoab(östlich von derNord

des Todten Meeres) liegt der Berg Neboim

GebirgeAbarim. Auf diesen Berg heißtder

Herr Mose hinaufsteigen. Dort soll er noch einen
Blick thun in das Land der Verheißung und dann

sterben, wie sein BruderAaron aufdem

Berge H orgestorben war (4Moj. 20, 22 fg.)

Wie magdem Mose zuMuth gewesen sein, als er,

wiewir ausdrücklich lesen (V.48), noch an den

selben Tag, an welchem er ein unnachahmliches

Abschiedslied vorgetragen hatte, den Befehl des

Herrn vernahm: „Gehe auf dasGebirge Abarin

und stirb aufdemBerge!“. So sind demnach nicht

allein eine Tage, sondern selbst eine Stunden ge

zählt: wenn die Abendsonne hinter jene Hügel

sinkt,wird ihrletzter Strahl eine einsameRuhestatt
vergolden ! (Es war eine dunkle Ka

na an, das war der Name, den Mose schon als

Kind mitEhrfurcht stammelte, dasderPunkt, auf

welchen sichdas Auge des Jünglings,des Mannes,

desGreises nun länger als ein Jahrhundert hin

wandte,das der einzige Lohn, den er für ein Leben

vollerArbeit undKampf ': Darauf hatte

er geharrt, darin gelebt, dafür gearbeitet und ge

litten, und nun, da er an der Schwelle derWoh

nung steht,die alles, alles vergüten soll, spricht eine

Stimme, die keinen Widerspruch duldet: „Gehe

aufdasGebirge Abaxim und stirb daselbst!“ Mose

soll dasLand seiner Hoffnung nicht betreten wegen

seiner scheinbar so verzeihlichen an

aderwas er zu Kades in der Wüste

V.51. Die Geschichte jener Verjündigung wird

4Moj. 20, 1–13 erzählt. Da dasVolk wegen

Mangels an Wasserwider Mosen undAaron mur

rete, befahl derHerrdenMose:„Nimmdeinen

Stab(den Wunderstab,2Moj.4,17ff.) und ver

jammle die Gemeinde, du und dein BruderAaron

und redet mitdem Fels, der wirdjein

Wasser geben“ (V. 8). Moe aber redete in

je inem Unmuth zu dem Volk, was der

Herr ihm nicht befohlen hatte: „Höret, ihr Unge

horsamen, werden wir euch auch Wasser bringen

aus diesemFels?“ und anstatt mit dem Fels

zu reden, schlägt er ihn zweimal (V. 10und

11). Diese Sünde bezeichnetder Herr selbst(V. 12)



Sonntagschul-Lektionen.
659

als „Unglauben.“ Dieser Unglaube bestand

entweder darin, daßMose an

jetzt zu erbarmen. Anderswo (Kap. 27, 4) ge

braucht der Herr von dieser Sünde das strenge

Wort: „Ungehorsam “ und allerdings hatte

Mose den Befehl desHerrn nicht befolgt. Der

Grund seines Unglaubenswie seines Ungehorsams

lag wohl in einem Unmuth über das

mürrische Volk. Hierin wenigstens liegt

diesmalder Zwiespalt zwischen derGesinnungGot

tes und der Mosis. Gott will vergeben und sein

Volk erquicken, Mose möchte lieber trafen; Gott

ist barmherzig, Mose erbittert, Gott will seine

Gnade verherrlichen, bei Mose trit das eigene Ich

in den Vordergrund. Er ist es müde geworden

Israels Hartnäckigkeit länger zu ertragen. Die

Sünde Moses mag uns freilich klein und verzeihlich

scheinen; aber vergessen wir nicht, daß „von dem,

welchen viel gegeben ist, auch viel gefordert“ wird.

An seinen Heiligen kann Gott keinen einzigen

lecken ertragen, unddarum sucht er gerade ihre

ünden – unddies ist zu ihrer Läuterung nöthig

– oftviel schwerer hein als die Sünden der Unbe

kehrten.
V. 52. So hart auchdas göttliche Strafurtheil

überMose lautet, so wird dasselbe dochwieder ge

mildertdurch den Zusatz: Du sollst dasLand

dir gegenüber sehen. Ueberhauptwar das

Ende Mosis, wie es nachher im 34.Kapitel be

schrieben wird, durchaus kein trauriges, vielmehr

starb er, wie ausKap.34,4–4hervorgeht, im e

ligen Umgang mitdenHerrn. In Israelund in

der Christenheithat sich von Geschlecht zu Geschlecht

die Sage fortgepflanzt, Mose sei an einem Kuffe

Jehovas gestorben, in den Liebesarmen desHei

landes, unter den süßestenAeußerungen seinerZärt

lichkeit sei eine Seele in ihre Heimath, in das

hinnlicheKanaan gezogen. Welch ein Gedanke,

daß der Tod ein Kußdes Heilandes ist, unterwel

chem die Seele heimzieht! und der Tod des Fronn

nen magwohl in der That etwasAehnliches sein.

Vielleicht ist die Freundlichkeit, der tiefe Friede,

welcher so häufig in den Angesicht des Todten sich

ausdrückt, der sanfte, selige Wiederschein von den

Herrn, unter welchem die Seele geschie

E11 11t.

Disposition. Mojis Sünde und ihre

Strafe.

1) Die Sünde. . a. Trotz ihrer scheinbaren

Bedeutungslosigkeit–folgenschwer. Unglaube und

Ungehorsam sind immer schuldvoll, wenn sie auch

in noch so unscheinbaren Punkten zu Tag treten.

b. Die Sünden der Auserwählten des Herrn wer

den schwerer bestraft als die Sünden anderer Men

ichen, weil sie Sünden wider den Glauben sind und

Gottan einen Heiligen keine Sünde duldet.

2) Die Strafe. a.Sie scheint hart.“ Mose

steht bereits an derGrenze des gelobten Landes und

soll nicht hineinkommen! b. Sie ist trotzdem ver

dient. Mose selbst erkennt ihre Gerechtigkeit an

und unterwirft sich schweigend den göttlichen Be

fehl. c. Die sogleich nach der Versündigung an

gekündigte Strafe diente Mose jedenfalls zur fitt

lichen Läuterung. Dies ist die Absicht Gottes bei
allen Züchtigungen, mit welchen er die Seinen

- - -- - GottesMachtzwei

felte, in so gesteigerter Noth zu helfen, oderanGot
tes gnädigerGesinnung, sich dieses jündigen Volkes 

heimsucht. d. Trotz seiner Strenge liebtGott die

Seinen als einen Augapfel. Im Tode bezeugt er

sich dem Mose in höchsterHuld und Liebe. Seli

ges Ende! Wer so stirbt,der stirbtwohl!

--------

Weihnachts-Lektion.

Sonntag, 25. Dez. 1881. Jesajas 9, 6. 7.

Das göttliche Wunderkind.

Nenntman den Propheten Jesajas denFürsten

unter den Propheten, so verdient er diesen Beina

nnen im vollsten Maaße. Mit ebenso großem

Rechte nennt man ihn den Evangelisten des

alten Bundes. Von keinemPropheten haben wir

so viel, so herrliche Weissagungen theils überhaupt,

theils insbesondere über Christus und sein Reich,

wie von ihm. Sein Flug,wenn er weissagt, istder

des Adlers. Er reißt uns allgewaltig fort und er

füllt uns bald mitdem der göttlichenGe

richte, bald mit den Wonnen des irdischen und

hinnlichen Paradieses. Jesajas weijagte von

dem TodesjahredesUsia bis in die Regierungszeit

Manasses, also gegen 100Jahre lang. Zu seinen

wunderbarsten Weissagungen über den zukünftigen

Messias gehört die in unserer Lektion enthaltene,

von den göttlichen Wunderkind und seiner ewigen

Herrschaft.

I. Das göttliche Wunderkind. V.5. Uns ist

einKind geboren, einSohn istuns ge

eben u. j. w. So spricht Jesajas,dergewaltige

Prophet. Etwa 800Jahre lebte er vor der Geburt

Christi, aber mit hellen Blick schaut er in das

Wunderder Weihnachtskrippe hinein. Ein Kind,

wie jedes andere, demAnschein nach, liegt darin.

Die äußeren Umstände deuten auf die größteAr

muth. Eine rauhe Krippe istdas Bett desKind

leins, nur ein paar Windeln umschließen eine zar

ten (Wlieder. (Fin kalter Stall, mitten auf dem

Felde ist's, in dem er in kalter WinternachtdasLe

ben begrüßt. Aber durch die äußere Niedrigkeit

hindurch schaut der Prophet die Herrlichkeit des

Herrn: „seine Herrschaft ist aus seiner

Schulter.“ Das heißt nichts anderes als: er

beherrscht schon jetzt die ganze Welt. Und wenn's

die Menschen nicht ahnen, wenn Maria selbst es

nur von Ferne sieht, die Heerschaaren Gottes hul

digen schon bei der Geburt des Kindes: „Ehre sei

Gottin der Höhe“ u. j.w. -

Nicht zu übersehen ist das Wörtchen „uns.“

„Uns ist ein Kind geboren.“ Die ganze Mensch

heit ist in diesem Wörtchen eingeschlossen. Nicht

blos den Zeitgenossen des Propheten, nicht blos

den frommen Israeliten späterer Zeiten, nicht blos

der Maria und denHirten aufBethlehems Fluren,
nicht blos den Glücklichen, unter welchen der Herr

in den Tagen eines Fleisches wandelte– nein,

allen Zeiten, allen Herzen, allen armen verlorenen

Sündern, dir und mir giltdasWort: „Uns ist

ein Kind geboren!“ Das Weihnachtsfest gilt der

ganzenMenschheit. Undwenndu die ärmste, ver

kommente Wittwe in derGemeinde wärest, um die

# Mensch sich kümmert, oder die verlassenste

Waise,der aufErden jede menschliche Stütze fehlt;
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freue dich, auch dir ist ein Kind geboren! Und

wenn ein anderes dich noch schmerzlicher drückte,

wenn deineSünden bergeschwer dir aufdem Herzen

lägen undder göttlichen Gnade dich unwerth fühl

test, freue dich, dir ist ein Sohn gegeben, und dir

erade erst recht, denn er ist gekommen, daß er die

Mühseligen und Beladenen zu sich rufe und sie

erauicke.

der Prophet zuerst imAllgemeinen die

Verheißungdes Messias ausgesprochen, geht er zur

Schilderung eines Charakters über. Er heißt

Wunderbar. So heißt er nicht blos seiner

Thalten wegen, weil er den TaubendasGehör,

denStummen die Sprache, den Blinden dasGe

sichtund den Todten dasLeben wieder gab; auch

nicht blos seiner Lebensschicksale wegen,

weil er,dessen Herrschaft auf einer Schulter ist, in

Armuth und Niedrigkeit auf Erden wandelte und

von denen, welche er glücklich und selig machen
wollte,verworfen undansKreuz geschlagen worden

ist, sondern vor allem darum, weil seine Per

jönlichkeit selbstdasgrößte Wunderwar,denn

in ihm war Gott selbst Mensch geworden, er war

Gott, geoffenbart imFleisch.

Rath. Mit diesen Worte thut sich uns eine

neue Welt der Herrlichkeit des Christkindes auf

Christus ist nicht nur der Rathgeber, sondern der

Rath, d. h. das Rettungsmittel – für innere

und äußere Nöthen, für die Noth der Sündenschuld

und Sündenknechtschaft,des Todes und der ewigen

Verdammniß. Er wurde Mensch, damit er die

Menschheit erlösete. „Gott hatden, der von keiner

Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß

wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vorGott

ilt.“ „Friede auf Erden“ haben die Engel

ungen,weil durchChristumGottund die Mensch

heit wieder vereinigt wurden.

„Kraft,Held.“ Diese beiden Namen gehören

zusammen. Das Wort „Held“ allein bezeichnet

vorzüglich den Muth; aber der Muth reicht nicht

immerzu, wenn nicht auchKraftda ist; daher die

Bezeichnung: „Kraft-Held“ oder „starker Held“.

Seine Kraft war so groß als sein Muth; - sonst

hätte er nichtSünde, Tod, Teufel und Hölle be

siegt, sonst wäre er nichtim Stande, eine Wider

jacher zum Schemel seiner Füße zu legen. Wenn

das Weihnachtskind in der Krippe ein bloßer

Mensch, ja wenn es ein Engel undErzengelwäre,

wäre es nicht eine Gotteslästerung, wenn derPro

phet ihn „Kraft-Held“, wenn er ihnden„starken

Gott“–denn das bedeuten eigentlich die Worte

–genannt hätte? Schondieser eine Name schlägt

alle Zweifel an dem Wunder im Stalle zu Beth

lehem nieder.

Aber Jesajas rühmt noch mehr vondenKinde;

er nennt es: „Ewig Vater,“ wörtlich: „Vater

der Ewigkeit“ oder „Vater eines neuen Aeons“,

d.h. Begründer einer neuen Weltordnung. Wenn

er sein Leben zum Schuldopfergegeben hat, so wird

er Samen haben und in die Länge leben, bezeugt

die Schrift. Ihm werden Kinder geboren, wie der

Thau aus der Morgenröthe, und so lange Men

schenherzen aufErden schlagen, werden sich Kniee

beugen indenNamen Jesu Christi und bekennen,

daß er der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters.

UnddieserEwig-Vater, aus dem ein unvergäng

liches Geschlecht seliger Menschen zu seligen Hin

melserben geboren ist–er sollte ein bloßer Mensch

gewesen sein! Unmöglich. . .

Friedefür st. Jesus ist ein Fürst, in dessem

Reich immer Friede ist: a)derinnere Friede in sei

nem unsichtbaren Reich (das ReichGottes ist Friede

und Freude im heiligen Geist); b) der äußere in

seinem dereinstigen sichtbaren Reiche. Jesus ist

das alles, was wir für unser äußeres und inneres

Leben brauchen, für unsere speziellen, wie für die

Angelegenheiten der ganzen Welt wünschen. Er

ist Held im Kriege, Friedefürst auf dem Thron,

Vater und Berather zu Haus und auf unserem

Lebenswege, dabei nicht an gewöhnliche menschliche

Mittel unden, sondern wunderbar.

II. Sein Reich. (V. 7.) Auf daß seine

Herrschaft groß werde u. j. w. Aus

dehnung der Herrschaft und innerer Friede ist bei

den Weltreichen nie verbunden. Je größer diese

wurden, desto mehr gab es Unruhen und innere

Kriege. Im Reiche Jesu allein ist beides beisam

men. Nach außen giebt eswohl auch noch Kampf

und Streit, bis die Weltherrschaft errungen ist;

aber wie aufDavid Salomo folgte, so endet das

Herrschen Jesu in Sieg undFrieden.–Gerech

tigkeit ist die Hauptstütze eines jeden Thrones.

In weltlichen Reichen ist die Pflege derGerechtig

keit oft sehr mangelhaft, daher die Unzufriedenheit

der Unterthanen, daher oft sogar Revolutionen.

In Christi Reich ists anders, weil die Gerech

tigkeit des Königs und ein Gericht, d. h.

seine Rechtssprüche absolutvollkommen sind. Seine

Unterthanen werden, je länger sie ihm dienen, um

so anhänglicher an ihn. Daher liegt in demCha

rakter des Reiches schon die Bürgschaft für eine

ewige Dauer.– Wie hätte der Prophet solches

alles weissagen und jammt den anderen Frommen

glauben können, ohne auf den Grund, daß der,

von welchem er redete, GottesSohn im speziellsten

Sinne desWortes ei! Solches wird thun

der Eifer des Herrn Zebaoth, d. h.

der Eifer, welchen der ewige Vater für die Erfül

lungen aller seiner Verheißungen, für die Aus
führung aller seiner Rathschlüffe, insbesondere des

Rathschlusses der Erlösunganden Tag legt.

Disposition. Der Friedenskönig und

jein Reich. - - - -

1) DerFriedenskön Jesus Christus,

der vom Kripplein bis zum Grabe, ja bis zum

Thron, da man ihn ehrt, ganz unsSündern zu

gehört. „Uns ist ein Sohn gegeben.“–Schill

derung dieses Königs nach Vers 6: Wunderbar,

Rath u. j.w. Siehe die obige Erklärung.

2) Das Reich des Friedenskönigs.

Ein Reich nicht von dieser Welt. a) Es ist ein

stets zunehmendes Reich. Eswerden täg

lich hinzugethan,die da selig werden. b)Ein Reich

des Friedens, in welchem die Liebe dasScepter

führt. c) Ein Reich der Gerechtigkeit, wo

JedemdasSeine wird,weil derKönigalsHerzens

kündiger sich niemals irren kann. d)Ein ewiges

Reich. e)EinReich,dessen Gründung,Ausbreitung

und VollendungderGottderAllmacht selbst unter

nommen hat und gewißzum Ziele bringen wird.
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Alp h or is m e n.

Die Predigt ein Zeugniß. Zur Predigt ist nur

der recht tüchtig, der wirklich ein Zeuge ist und

wirklich weiß, nicht aber blos gehört undge

lernt hat, daß Jesusdie Sünder selig macht. Als

ein Zeuge der großen Thaten Gottes unuß er reden

können, nicht blos aus menschlicher Meinungund

Ueberzeugung, sondern aus den Erleben und Ex

von ganzem Herzen. Die Beweisführung

ür das, was er predigt, liegt nicht darin, daß er

mühsam die natürliche Vernunftzu gewinnen sucht,

sondern darin, daß er sich auf dieses Zeugniß und

aufGottes helles und klares Wort berufen kann.

AufderKanzel darfden Prediger dasBewußtsein

nicht fehlen,daß er ein Botschafter an Christi

Statt ist, und mit besonderer Zuversicht hat er

den Bußfertigen die Vergebung der Sünden durch

ChristiBlut zuzusprechen und mit besonderen Ernst

von denen, die da glauben, die Heiligung zu for

dern; denen aber,die ohne Buße und Glauben da

hin leben, ist immer wieder ausGottesWortder

Ernst und dieGüteGottesvorzuhalten, und immer

wieder der Beweis zu führen, daßdie Lügen, mit

denen sie den Jammer ihrerSeelen zu stillen suchen,

vor der Heiligkeit Gottes wie ein Nebel vor der

Sonne zerrinntund nurEinName den Menschen

gegeben ist, darinnen sie können selig werden.

ahrheit und Liebe sind unsere einzigen

Waffen, sie müssen aber nicht getrennt wer

den, sondern vereinigt bleiben. Die Liebe ohne

die Wahrheit bessert nicht, und die Wahr

heit ohne die Liebe verwundet wohl, aber

sie heilet nicht.

Dr. Büchel in Berlin.

Illustrationen. Darunter versteht man die Mit

theilung von allerlei Geschichten aus der geistlichen

und weltlichen Erfahrung, eignen und fremden Ex

lebnissen, charakteristischen Aussprüchen u. dergl.,

soweit dieselben zur Veranschaulichung, Erklärung
oderBeweisung einerSchriftwahrheitdienen. Wir

haben auch in den RedenJesu solche Illustrationen,

z.B.die Geschichte vom barmherzigen Samariter

– statt einer Definition des Begriffs Nächster;

auch die Geschichte vom reichen Mann kann man

hierher rechnen. Vor allen ist das alte Testa

ment in seinen geschichtlichen Partieen eine ganz

unerschöpfliche Fundgrube der gesundesten und oft

überraschendsten Illustrationen,wenn wir nur mehr

Fleiß auf sein Studium verwenden wollten. Die

deutsche Predigt ist, wenige Ausnahmen, z. B.

Scriver, Ahlfeld, Kapff, L. Harms, abgerechnet,

an solchen Illustrationen ziemlich arm, und doch

dürfte gerade in ihnen ein sehr wesentliches Moment

ur Befruchtung der Kanzelrede liegen. Wirwer

en, alle schon die Erfahrung gemacht haben, daß

auch sonst schläfrige Zuhörer die Ohren spitzen, jo
bald eine Geschichte kommt unddaß,wenn sonst

auch nichts von der Predigt behalten wird, doch

die Geschichte demGedächtniß sich einprägt. Verba

docent, exempla trahunt, sagten schon die Alten."

Aljo mehr Exempel statt des vielen schulmeister

lichen Doeirens; in guten Illustrationen liegt ein

sicheres Antidoton gegen die unpopuläre Abstraktion

und die unfruchtbare Definition. Freilich gut,

gefund, wahr müssen die Illustrationen sein,

keine Fiktionen, die die imLeben stehenden Zuhörer

sofort als gemacht, erkennen und belächeln; auch

keine süßlichen Anekdötchen, gekünstelte Bekeh

rungsgeschichtchen und sonstige Zuckerbäckerwaare,

die sehr bald widerlich werden, sondern kernige,

nüchterne, denn wirklichen, auch dem alltäglichen

Leben entnommene Geschichten undErlebnisse, wie

sie z.B. bei Funcke, bei Spurgeon und bei

Moody in großer Menge sich finden. Nur ein

Beispiel aus den in dieser Beziehung sehr lehr

reichen Reden des Letzteren sei hier anzuführen ge

stattet: „Ich hatte das Glück, bei dem Heere zu

sein, welches unter General Grant Richmond ein

nahm. Kurze Zeitdaraufwurde bekanntgemacht,

daßdie Neger ein Jubelfest halten wollten. Diese

Leute waren freierklärtworden. IhreKetten fielen,

sie erwachten geradezum Bewußtsein ihrer Freiheit.

Ichdachte mir, eswerde ein großes Fest geben und

gingin die Afrikanerkirche. Ich fand sie gedrängt

voll. Einer der schwarzen Feldkapläne vom nörd

lichen Heere hatte sich als Prediger angeboten. Ich

habe manchen großen Redner in Europa undAme

rika gehört; aber nie eine Beredtsamkeit wie an

jenen Tage. Der Mann rief: Mütter, freuet

euch heute,ihr seid frei aufewig; zum letzten Male

hat man euch einKind ausdenArmen gerissen und

nach einem fernen Staate verkauft. Kein solch

Herzbrechen mehr; ihr seid frei. Und die Weiber
klatschten in die Hände und riefen so laut sie konn

ten : (Shre seiGott in der Höhe. Das war gute

Botschaft für sie, sie glaubten und waren voll

Freude. Dann wandte er sich an diejungenMän

ner und rief: Junge Männer, freuet euch heute;

ihr habt die Peitsche des Sklaventreibers zum letz

ten Male gefühlt. Eure Kinder sollen frei sein.

Jubelt heute, ihr Männer, ihr seid frei auf ewig.

Und sie klatschten in die Hände und riefen: Ehre

seiGott in derHöhe, denn sie glaubten die gute

Botschaft. Ihr Mädchen, rief er weiter, jubelt

heute, zum letzten Mal hat man euch versteigert

und verkauft, ihr seid frei, auf ewig frei. Sie

alaubten's, erhoben ihre Stimmen und riefen:

Ehre sei Gott in der Höhe. Mein Leben lang bin

ich nicht wieder in solcher Versammlung gewesen.

Die haben an das Evangelium ihrer Freiheit ge

laubt.“ Solch eine Geschichte kann an sich selbst
ie Zuhörer kaum unbewegt laffen, und daß sie

wirklich klar macht, was „gute Botschaft“, was

„Freiheit in Christo“, was„Glaube“ und„Freude

im heiligen Geiste“ sei, liegt aufderHand. . .
Um Erlebnisse mitzuteilen, muß man freilich

etwas erlebt haben,undum etwaszu erleben, darf
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man kein Stubenhocker sein und besonders sich nicht

vonder eigenen Gemeinde isolieren lassen. Darauf

kommen wir also immer wieder zurück: will man

lernen ins volle, frische Menschenleben hineingrei

fen, so muß man mitten indiesemLeben drinstehen.

Die Lektüre allein tbuts lange nicht, obgleich be

sondersdasStudiumder Geschichte und der guten

Volksliteratur, auch der weltlichen, einem vielMa

terial liefern kann,wenn erst derSinn geweckt ist,

# zu suchen und man Augen bekommen hat eszu

„Nach Verlesung des Textes sagen: Lieben

Freunde, hier hat Luther falsch übersetzt,– das

geht nicht an; wenn es überhaupt gefagtwerden

muß, so doch in anderer Wendung,in andern Aus

drücken. Mannimmtden Volke viel, wenn man

ihm denGlauben an die Richtigkeitder Uebersetzung

nimmt,und es sprechen lehrt: Istdas nicht richtig

und das nicht richtig und das nicht, so ist wohl

Alles falsch.“ (C. Harms, Pastoralth.) Am

allererbärmlichsten ist es, wenn Prediger Luthers

Uebersetzung kritisieren, um gelehrt zu erscheinen,

während sie vielleicht kaumdas hebräische und grie

chische Alphabet hersagen können.

Die Hauptsache. Die Hauptsache istund bleibt

immer, daßder Prediger selber wirklich in leben

digenGlauben steht und von der suchenden

und rettenden Liebe des Heilands erfüllt ist. Die

bloße Rechtgläubigkeit läßt sich lernen, wie jedes

andere System, aber die lebendige fruchtbringende

Predigt ist nur bei denen zu finden, die in der Zucht

des heil.Geistes stehen unddie seltsameGnade an

ihrem eigenen Herzen als eine Kraft GotteszurSe

ligkeit schon erfahren haben. Wenn auch die

Worte dieselben zu sein scheinen, so hört doch die

Gemeinde längst, ob die Zunge vomKopf oder von

Herzen regiert wird. Wer aber die Noth des eige

nen Herzens nicht kennt, sondern nur in Büchern

davon gelesen oder Andere hat reden hören, der

kann auch nicht recht denFrieden verkündigen, der

aus dem Glauben an die Barmherzigkeit kommt.

Wer selbst das Land der Verheißung nur aus

Reisebeschreibungen kennt, aber selbst noch nicht

seine Heimath darin gefunden hat, kann auchden

Weg dahin nicht weisen; er kann vielleichtdie Ex

lösungs nothwendigkeit äußerlich andenon

strieren, aber nicht die Erlösungsbedürftigkeit

innerlich wecken undzum Bewußtsein bringen, nicht

die Seelen von innen herausü zur Buße

nöthigen, zum Kreuze locken, zum Gebete reizen,

zumHimmelziehen. Endlichgenügt es auch nicht,

daß man nur das zweischneidige SchwertdesWor

tes Gottesin den Händen habe, sondern man muß

auch seine Hände selbst reinigen und stärken durch

wahre Demuth unddurch die Geduld,die derHerr

denen giebt,die ihn darum bitten.

„Strafpredigten.“ Hier besonders kommt es

aufden richtigen Takt an, den sichzwar viele zu

trauen, aber bekanntlich nur sehr wenige haben.

Wenn einzelne Laster, grobe Sünden und Verbre

chen dazu nöthigen, sie auf der Kanzel zur 

Sprache zu bringen, so muß der Predigervor allem

von jeglichem fleischlichen Eifer sich völlig frei

jen undfrei machen, indem er zuvor selbst ernst

lich Buße thut und sichvomGeistGottes trafen

läßt, ehe er die Gemeinde straft und zur Buße

mahnt. Erdarf nichtvornehm als ein Richter hoch

über ihr seinen Standpunkt einnehmen, sondern

soll in der Stimmung bleiben, inder einst Pau

luswar,da er vondem Frieden desKreuzes Christi

redete „innt Weinen.“

Klagen über schlechte Predigten hört man sehr

oft, aber wie die Bibel am meisten von denen ver

achtet wird, die sie nicht lesen noch kennen, so auch

wird die Predigt am schärfsten und gewöhnlichauch

am ungerechtesten vondenen beurtheilt, die sie am

seltensten hören und sie suchen sehr oft dadurch nur

eben eine Entschuldigung für ihren schlechten Kir

chenbesuch. Wer wirklichen Hunger hat, ist auch

mit geringerer Kost zufrieden, wenn sie nur nahr

haft ist, und verlangt nicht, daß sie erst künstlich

schmackhaftgemacht werde; wer aber einen verdor

benen Magen hat, denn behagtgar keine Speise,

und selbst die jäfte. Für diefeinste Zube

reitung ist umsonst.

Von Herzen zu Herzen. Die Psychologie, die

ein Prediger nöthig hat, ist nicht allein aus Bü

chern zu lernen, sondern mußin derSchule des hei

ligen Geistes und des eigenen Lebens studiert wer

den. Ein unbekehrter Mensch kennt ein eigenes

Herz noch nicht, wie will er dasHerz eines andern

erkennen? Darum ist esdas Erste, daßder Pre

diger selbst sich ehrlichund' zudem Herrn

bekehrt habe und in der Gnadenzucht des heiligen

Geistes steht, daß er die Heilsordnung nicht blos

gelernt und richtig aufgefaßt habe, sondern selbst

darin lebe und inden Wegen Gottes wandle.–

Weraber im eigenen Herzen nichtdem alten Men

ichen nachgespürt hat auf seinen Irrwegen, und ihn

belauscht hat in seinen Lügen und in einem hoch

müthigen Selbstbetrug der stolzen eigenen Gerech

tigkeit und natürlichen Tugend, der kann auch an

deren die Binde nicht von den Augen ziehen. Wer

selbst einst denKampfmit sich selbst und den eige

nen Fleische angefangen hat und ihn täglich fort

jetzt, wer nicht die helfende Hand desHerrn dabei

erfahren hat in der Kraft seines Wortes und

Geistes, der mag immerhin darüber Worte machen

und sich in hohlen klingenden Phrasen ergehen,

aber ein geängstetes Herz wird daraus keine Be

friedigung finden. Wer nicht an des Heilands

Brustgeruhethatund weiß,wie selig seine Liebe

macht, der kann auch nicht andere zu ihm führen,

daß sie einen Frieden schmecken. Nurwer ausEx

fahrung weiß, daß Christus allein aus armen

Sündern Gotteskinder machen kann,der kann auch

andere in der rechten Weise auf den Heilsweg lei

ten. Selbst die homiletisch vollendetste Predigt

eines theologisch durchgebildeten Mannes, der auf

der Höhe der Wissenschaft steht und alle Gelehr

samkeit der Schule besitzt, kann wohl Bewunde

rung für seine Leistung als „Kanzelredner“ finden,

aber um das Netz des Herrn auszuwerfen und

daranzuziehen mit wirklichem Erfolg,dazu ge
hören andere Gaben, die auf keiner Universität

erworben werden.

Gesetz und Evangelium. Je weniger Christen

thum noch in der Gemeinde zu finden ist, desto
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mehr mußinderPredigt das Evangelium vor

walten, und je mehrKirchlichkeit in ihr schon vor

handen, desto weniger darf man es daran fehlen

lassen, das Gesetz zu treiben. Denen,die schon

in derGnade stehen, soll man GottesErnstpredi

en,damit sie mitFurcht und Zittern wandeln,den

aber dieGnade und den Abgefallenen

die Barmherzigkeit predigen, damit sie umkehren

und gerettet werden. Man soll ihnen sagen, wie

sich's in Vaterhaus lebt, daß in ihnen das

erlangen und die Sehnsucht nach der Heimath

erwache. Wie sehr irren dochdie,die mitSchelten

und Eifern die Herzen gewinnen wollen. Wenn

auch. Viele und vielleicht die Meisten verirrte, ja

verlorene Kinder sind, so müssen sie eben gerade

als solche auch behandelt werden, der Prediger

darf sie nicht mit Gesetzespredigten und Gerichts

drohungen abschrecken, sondern er soll ihnen ent

gegenkommen und die Hand bieten; sein Herz muß

ihn brechen über die abtrünnigen Kinder, die so

reich sein könnten und durch des Teufels List so

arm sind, die so fröhlich sein könnten unddochum

der Sünde willen so traurig sein müssen, die so

großen Frieden haben könnten und doch sich unter

einander beißen und fressen, die so stark sein könnten

und doch so schwach geworden sind, daß sie in der

Wüstedarnieder liegen und nicht mehr aufzustehen

vermögen in eigener Kraft, die so frei sein könnten,

und doch ich haben berücken lassen,dieKetten ihres

Fleisches und die Fesseln ihrer Lust zu tragen! So

allein kann er inder Liebe zu seinerGemeinde blet

ben und wachsen, damit er auch unter allen Züch

tigungen und Strafgerichten Gottes ihr eine Heils

undGnadenwege zeige und seinem Auge die Thrä

nen der Trauer nicht fehlen umdie „Erschlagenen

Seines Volkes“ und die irrenden Schafe, die keinen

Hirten haben.

Sich selber predigen. Es giebt kein Amt, das

in seiner Ausübung täglich und stündlich so viel

Nöthigung und Gelegenheit zur Ausübung der

Gottseligkeit darbietet, als das Predigtamt. Da

rum muß der Prediger auch recht sorgfältig darauf

achten, daßihn der Segen undder hohe Lohn,den

ihm selbst dasAmt reichlich geben will, nichtdurch

eigene Schuldverloren gehe oder doch verkümmert

werde. Wer das Wort Gottes predigt und selbst

dadurch nicht getröstet und gestärkt, gestraft und

''wird, ist einem Manne gleich, der an

er Quelle sitzt und verschmachtet, der das Brod in

Händen hat und verhungert. Wer ein Predigt

amt handwerksmäßig betreibt, der empfängt auch

nur einen Handwerkslohn und ist damit reichlich

abgefunden, undwenn es auch nur wenige Thaler

sind, so ist es eigentlich schon zuviel. Wer aber

mitdenen lebtund empfindet, mitihnen leidet und

sich freut, an die er GottesWort zu verkündigen

hat, derwird auch mit ihnen zugleich selber gespeist

undgetränkt mit dem Brod und demWasser des

Lebens, undGottderHerr selbst zahlt ihm seinen

Gnadenlohn mit einer Münze, die Motten und

Rost nicht verzehren, den auch die Diebe nicht weg
tragen undwomit(Fr niemals im Rest bleibt. Wer

in derPredigt, statt an den Herzen. Anderer und

an seinen eigenen mit zu arbeiten, nur

seiner Eitelkeit dient und seiner eigenen Ehrsucht,

magvielleicht eine kurze Zeit langBeifall und Lob

finden, wenn er natürliche Gaben hat und den

Kindern der Welt solche Speise bietet, die ihrem

Gaumen schmeichelt, aber einst wird es heißen:
„Du hast deinen Lohn dahin.“

LCD

Schule und

Das Sonntagschul-Weihnachtsfest. In den mei

Sonntagschulen, fern und nab, werden jetzt

orbereitungen aufdasSonntagsschul-Weihnachts

fest getroffen; und es ist gut, wenn man möglichst

bald damit beginnt. Besonders sollte der Super

intendent bei Zeiten auf die SammlungundAus

wahldes nöthigen Materials bedacht sein und ein

entsprechendesProgramm machen, dieGesänge ein

üben und den Kindern genügend Zeit lassen zum

Auswendiglernen für die Stücke,welche vorgetragen,

werden sollen. Ueberhaupt ist die Sorge für ein

passendes Programm keine kleine, wie ieder ge

wissenhafte Superintendent aus Erfahrung weiß.

Sind auch unsere Sonntagsschul-Weihnachtsfeste

keine Schaustellungen der Talente und Fertigkeiten

unserer Sonntagsschüler, so wird doch Niemand

zweifeln, daß durch unpassendes Material, unrich

tige Vertheilung und fehlerhafte Ausführung des

Ganzen überhaupt, der Zweck solcher Feste verfehlt

und der davon zu erwartende Genuß und Segen
verkümmert wird.

Die ganze Anordnung sollte bei allem nothwen

digen Wechsel möglichst einfach sein; ebenso auch

die einzelnen Stücke, damit sie um so schöner und

Erziehung.

vollkommener ausgeführt werden können. Nie

wähle man solche, welche die Kraft und dasVer

ständniß derer, welche sie vortragen, übersteigen.

(Einfache und kunstlose Gesänge, gut vorgetragen,

sind tausendmal schöner und erhebender, als schwe

rere, complicirtere Stücke, die nur unvollkommen

gelungen werden. Ueberhaupt lege man aufdas

„Wie“ des Vortrags ebenso viel Gewicht, als auf

das „Was“. Inhalt und Form müssen passen,

und wenn man dazu noch den rechten Geist mit

bringt, so wird esin Wahrheit ein Fest,

Zum Auswendiglernen auf diese Gelegenheit

eignen sich die darauf sich beziehenden Bibelstellen

jedenfalls am besten. Wie schön lassen sich die

Verheißungen des Alten und die Erfüllungen des

Neuen Testaments zusammenstellen, und bieten

dann durch solche Gruppierung eine reiche Abwechs

lung. Zu Gunsten unserer alten schönen Weih

nachtslieder möchten wir hier auch ein Wort reden.

Warum sollen es immer neue Sachen sein? Die
alte frohe Botschaft,welche sie'' veraltet

nie, sie wird immer wieder neu und bewährtihre

Kraft. Zudem sind sie für die Kinder, welche sie

auswendig lernen, ein Schatz fürs ganze Leben.
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Auch andere einfache und entsprechende Gedichte

mag man mit einfließen lassen, nurdürfen sie nicht

die Hauptsache, nicht die Mehrzahl bilden. Was

uns aber nicht rechtgefallen will, das sind die mei

sten der Gespräche.

Wir sind nicht grundsätzlich gegen alle Gespräche,

nur gebrauche man ihrer wenige und nur die ein

fachsten und schönsten nach Inhalt und Form. Ein
Liederverschen, von einem dreijährigen Kindchen

hergelallt, hören wirviel lieber, alsdas gezwungene

„Guten Tag, Marie, es freut mich, dich auch ein

mal wieder zu sehen;“das steife Herleiern und Her

haspeln, das ängstliche Suchen und Stottern, der

unkindliche Lehrton und Inhalt, womit jene Ge

spräche und die, welche sie vortragen, gewöhnlich

glänzen. -

An einigen Orten ist man gewöhnt, die Kinder

beimHersagen c. allerlei Bewegungen machen zu

lassen. Gewöhnlich bringen sie es dann auch we

nigstens so weit, daß sie abwechselnd die rechte und

linke Handmehr oder weniger erheben und wieder

fallen lassen. Es soll dies schön sein, aber–wir

haben die so unzeitgemäß angewandten, steif und

ungeschickt ausgeführten Bewegungen immer be

dauert. Die Sonntagschule ist keine Vorschule für

das Theater, das sieht man zum Glück auchjedes

mal jenen Bewegungen an. Aber darum lasse

man dieselben auch weg. Dagegen gewöhne man

die Kinder an eine anständige, ungezwun

eine Haltung, an eine deutliche, lauteAus

prache und an eine dem Inhalt angemessene Be

tonung. Gut ist's, wenn die Lehrer oder andere

Erwachsene, welche auch etwas vortragen, mitgu

tem Beispiel vorangehen.

Nie sollte man es unterlassen, auch einige der

kleinen Kinder ins Programm aufzunehmen. Man

muß sie auch zu ihrem Hosianna kommen lassen,

und wirhaben als Wirkung davon öfters Thränen

derRührung und Freude in solchen Augen gesehen,

die sonstwohltrocken geblieben wären.

Wenn unsere Gesangvereine, gemischte oder auch

Männerchöre, sich an diesen Festen betheiligen, so

wird es nur zur Hebung derselben dienen. Nur

geschehe es bescheiden, wir meinen, mäßig; denn

' darf nicht vergessen, daß es Kinderfeste

111D.

Wir können nicht erwarten, daß Jedermann alle

obigen Bemerkungen gefallen, und thun es auch

nicht. Aber sicherlich sind sie wichtig genug, daß

Sonntagschul-Superintendenten und Lehrer dar

über nachdenken. Nur ein schönes, gelungenes

Sonntagschul-Weihnachtsfest ist ermuthigend für

Lehrer und Kinder, und segensreich für die Ge

meinde,welche sich daran beteiligt.

(Sonntagsschul-Magazin.)

Systematisches Wohlthun. Halten wir unsere

Sonntagsschülerzum systematischen Geben an? Wie

viele von ihnen haben erkannt, daß sie nur Haus

halter des Herrn sind? Wie viele haben einen be

stimmten Theil dessen, das ihnen der Herr giebt

und geben wird, ihm und seines ReichesSache ge

widmet?

Ich kenne eine Schule, welche dadurchgroße mo

natliche Missionskollekten zu erlangen sucht, daß

der Klasse, welche die größte Summe aufbringt,

ür die Dauer eines Monats ein Banner über

giebt. Es ist ein kunstvoll gearbeitetes Banner

und jede Klasse strengt ihr Aeußerstes an, seinen

Besitz zu erringen, und es als Trophäe in ihren

Sitzen aufzupflanzen. Zuweilen ist es Monate

lang an einen Sitz gebannt, zuweilen macht es

auch in einen Jahre fast die Runde durch die ganze

Schule. Ich weiß aber auch, daß dies Banner

Gefühle desNeidesundder Zwietracht erregte, und

daß mitunter List und Unaufrichtigkeit Waffen

liefern müßten. Ich hörte einst eine Lehrerin zu

ihrer Klasse sagen: „Es ist für diesmal keine Aus

sicht vorhanden, daßdasBanner unser wird, wir

wollen deshalb den größten Theil der Collektezu

rückbehalten und ihn erst nächsten Monat berichten,

dann ist uns der Sieg gewiß.“ Da sich die ge

jammteSchule an diesem Wettkampfe betheiligte,
und in manchen Klassen zufällig mehr Kinder rei

cherer Leute, in andern dagegen mehr ärmereKinder

waren, so verloren letztere nach und nach ihr In

teresse an der Schule, weil ihnen alle Aussicht

fehlte, je dasBanner zu erhalten. Siezogen sich

vom Wettkampfe zurück und brachten wenig oder

gar keine Missionsgaben fortan. Mitunter will es

mir scheinen, mancheSonntagsschulen huldigen, um

an der Conferenz eine möglichst große Collekte be

richten zu können, demGrundsatze: „Geld müssen

wir haben. Können wir es auf christliche Weise

erschwingen, sehr wohl, können wir es aber nicht,

dann laßt es unsdennochzusammenbringen.“

In einer anderen Sonntagsschule wollten die

Schülerinnen der Bibelklasse an dem jährlichen

Missionsfeste eine größere Summe aufweisen, als

irgend eine der andern Klassen. So hatte dieses

Vornehmen sie in Besitz genommen, daß es sie mit

Aerger erfüllte, so oft in einer andern Klasse eine

reichliche Collekte erhoben wurde, weil sie dadurch

das Erreichen ihres Zieles erschwert sahen. Endlich

nahte das Jahresfest, aber sie waren noch nicht im

Besitze der gewünschten Summe. Deshalb be

schlossen sie, eine öffentliche Unterhaltung im In

teresse ihrer Klasse zu veranstalten. Doch was sollte

es sein? Es mußte etwasKomisches sein, etwas,

dasim Stande war, die Aufmerksamkeit derLeute

auf sich zu ziehen. Nach reiflicher Ueberlegung

' beschlossen, ein „Mumm Sociable“ abzu

Ein Committee sammelte in der Nachbarschaft

Beiträge an Orangen, Kuchen u. j. w. für die be

absichtigte Abendunterhaltung. Diese Erfrischungen

sollten denen verabreicht werden, welche ein Ein

trittsgeld entrichteten. Dieses war sehr niedrig,

doch hatte man es nur aus kluger Berechnung

herabgesetzt, um eine möglichst große Anzahl von

Leuten zusammenzubringen. Die RegeldesAbends

war nämlich, daßNiemand sprechen durfte. Wer

diese Regel übertrat, hatte eine Geldbuße zu ent

richten. Aufseherinnen waren angestellt,welche die

Strafgelder eintreiben sollten. Da ich nicht gegen

wärtigwar, so kann ich nicht aus eigenerAnschauung

über das Vorgehen sprechen, ich hörte aber, daß

wegen auferlegter Strafgelder heftige Wortwechsel

stattgefunden hatten, und ich richtete die Frage an

mich: Wasist dasGute,dasdurch solche Missions

gaben bezweckt wird? Während Christi Reichssache

durchGeldbeiträge in Heidenländern gefördertwird,

wird hier eine Herrschaft untergraben.
Aufwas für eine Weise wurden vorzwei Jahren
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die Geldbeiträge für die gesammelt, welche durch

das gelbe Fieber litten? Wohl steuerten sehr viele

freiwillig von ihrem Ueberfluffe ber, oder auchvom

sauer Ersparten, andere aber bedurften des Ver

'derConcerte, Theater-Unterhaltungen als

lockspeise. Nun däucht es mir aber selbstverständ

lich, daß, wenn ich für mein Geld dessen Werth

erhalte, ich keine milde Gabe gebe. Ich mag einer

guten Sache helfend unter die Arme greifen, aber

Entsagung und Selbstverleugnung übe ich nicht.

Der Herr bedarf unseres Geldes, unserer Schätze

keineswegs, er will unser Herz haben. Er will,

daß wir von dem uns Anvertrauten ihm einen

Theil zurückgeben. Nicht um seinet-, sondern um

unsertwillen,

Eines meinerKinder brachte aus der Sonntag

schul-Bibliothek ein Buch heim, welches un der ent

gegen gesetzten Richtung irrte. Es forderte, daß

jeder Cent,den ein Kind erhalte, sofort in die Mis

sionsbüchse wandern solle. Mit scharfen Zügen

wurdedesKnaben Gewissensangst gezeichnet, wel

cher der Versuchung unterlegen war, und für den

Cent,welchen ihm einFreund geschenkt, sich Nasch

werk gekauft hatte. Mitgesuchten Worten wurde

seine Qual geschildert, als er gedachte, wie viel

Gutes er mitdem Penny hätte thun können,den er

aber so nutzlos vergeudet hatte. Wäre es nicht

besser gewesen zu sagen: „Weihe einen gewissen

Theil dessen, dasdir der Herr giebt, einer Sache.

Wasdu aberdem Herrn gelobelt, sei es der fünfte,

der zehnte oder der zwanzigste Theil, das bist du

schuldig ihm zu geben“?

Ich könnte von einer Lehrerin erzählen, welche

ihren Schülerinnen beim Jahresanbruche sagte:

„Ich weiß, daß auch in diesem Jahre eure Gaben

verschieden sein werden, da ihr über unterschiedliche

Mittel verfügt. Gehtgewissenhaftzu Werke. Be

stimmt unter gläubigen Gebete, wie viel ihr den

Herrn geben könnt, sodann,wie viel ihrdavon mo

natlich in die Missionskasse geben wollt, und über
reicht mir die betreffende Gabe in verschlossenem

Couvert. Laßt es euch einerlei sein, ob es mehr

oder weniger ist, was andere Glieder der Klasse

eben. Seid nur gewiß, daß ihrGott und einer

ewissen zufrieden stellt. Keine von uns soll

wiffen, wasdie Andere giebt, aberwenn es betend

und freudig gegeben wurde, dann ruht sicherlich

Gottes Segen darauf.“

Ich bin der Ueberzeugung, daß die Sache der

Mission in denVerhältnisse gedeihen wird,wie die

Missionscollekten dazu beitragen, den Segen und

das Herrliche desGebenszu lehren.

Grö am Bundesfeste der Sonntag

schullehrer im Canton Zürich, gehalten in Zürich

am Ostermontag, 18. April 1881,von J. Breiter.

–Das Werk, in dessen Interesse wir heute hier

zusammen gekommen sind,das WerkderSonntag

schule, ist ein großes, schönes und gutes. Nun

kann kein gutes Werk recht gethan werden ohne

Begeisterung fürdasselbe. Dasist eine Wahrheit,

welche uns die Geschichte des menschlichen Wirkens

injedem seiner Gebiete lehrt. Woje etwasGroßes

und Gutesgethan worden ist, hat Begeisterung für

die betreffende Sache mitgearbeitet, ja sie hat wohl

gar die Hauptarbeit gethan. Diesen Enthusias

mus nun brauchen wir auch gar sehr für unser

Werk; ohne ihn können wir uns allenfalls müde

arbeiten, aberwir bringen nichts fertig.

Unter Enthusiasmus aber verstehen wir nicht

eine unklare, ungesunde, schwülstige Gefühls

schwärmerei, sondern einen von Weisheit und Ein

sicht geleiteten Eifer imGuten,wie er da ich finden

muß, wo göttliches Licht und göttliche Kraft

ein Menschenherz erfüllt.

ie Menschen begeistern sich für verschiedene

Dinge, z.B. für Kunst, Wissenschaft, Natur e.

Das ist nicht unrecht, aber keines dieser Dinge ist

der Liebe und Hingebung so werth, wie unsere Ar

beit. Wirmalen nichttodte Ideale aufLeinwand,

sondern wollen mit Gottes Hilfe Menschenherzen

gut und glücklich machen, wir meißeln nicht an kal

temMarmor, sondern arbeiten an denen, vonwel

chen Jesus sagt: „Wer eines dieser Kleinen auf

nimmt, der nimmt mich auf;“ und ebenso: „Ihre

Engel sehen alle Zeit dasAngesicht desVatersim

immel.“ Wir lehren nicht eine Weisheit, der bei

allem Reiz,den sie für sich hat,dochdieHauptsache

fehlt – sie läßt das Herz leer – sondern jene

höhere, von welcher Jesus sagt: „Sie istdas ewige

Leben.“

Man kann aber für eine unddieselbeSache ganz

verschieden begeistert sein, je nach dem Geist, der

einen erfüllt und antreibt. Gewinnsucht, Genuß

sucht und Ruhmsucht sind die dreiHauptströmungen

der Begeisterung, welcher sich die Menschen über

lassen, Gewinn nun,was die WeltGewinn nennt,

ist bei unserem Wirken ausgeschlossen, denn wir

thun eine Arbeit freier Liebe; Genuß ist zwar darin

zu finden, aber ein edler, reiner, den zu suchen kein

Fehler ist;desto mehr aber mögenwir unsvorsehen

vor jenem Geist der Ruhmsucht. Wer davon ge

trieben seineHände an das heilige Werk legt, ver

unreinigt es. DerGedanke, etwas zu sein und zu

können, das selbstgefällige Beurtheilen seinesWe

jens und Wirkens ist im Sonntagschulwerk, wie

überhauptim Dienste Christi, eine böseSache. Es

ist ein falscher, unreiner Trieb, weckt verkehrte Ex

wartungen und Ansprüche, undgebiert allerleiBö

jes. Wir müssen uns ja davor hüten, denn wir

sollen nicht unsere, sonderndesHerrn Ehre suchen.

Was ist denn nun die Begeisterung, derenwir

bedürfen? (Es ist das reineFeuer, welches sich

an der Liebe Gottes zu uns entzündet, das Er

füllt sein mit dem Geiste Gottes, der

die Apostel und ersten Jünger des Herrn fähig

machte, Alles zu wagen, zu thun und zu leiden,

nicht für sich, sondern für den Herrn; es ist dieser
heilige (Fifer, den keine Hindernisse ermatten

und keine Erfolge eitel machen.

Diese Begeisterung bedürfen wir Sonntagschul

lehrer schon wegen derSchwierigkeiten, welche an

unserer eigenen Person hängen. Wir müssen uns

für unsere Arbeit selbst erziehen und heranzubilden

suchen, nicht nur derAnfänger, sondern Jeder, nicht

nur für einige Zeit, sondern so lange wir in diesem

Werke thätig sind. - -- - - - -

Ein erfolgreiches Lehren ist nicht möglich, ohne

ein fleißiges, fortwährendes Lernen. Dieses sich

elbst ziehen, bilden, beschneiden, ist zwar nicht so

chwer, wenn es nur kurze Zeit währen soll, wo es

aberzu einer bleibendenAufgabe wird, da erschlafft

man leicht. Wenn das bei demSonntagsschullehrer
eintritt, so kommt er entweder in einen schläfrigen

48
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Schlendrian hinein, oder er legt die Arbeit aus

irgendeinem Grunde ausden Händen. V

Einen oderdem Andern bewahrt uns nur jene Be

geisterung der Liebe und des Geistes Gottes, die

nicht nur Tage oder Wochen, sondern biszum letz

ten Athenzuge fortdauert.

Sie ist uns ferner nothwendig, der Schwierig

keiten wegen,aufwelche wir beidenKindern stoßen.

Allerdings ist der Umgang mit den Kindern sonst

belebend und erfrischend; und so hat denn auch der

Unterrichtin der Sonntagsschule etwas sehr freund

liches. Dennoch ist er für den,der nicht blos spielen

und die Zeit vertreiben will, ernst und ermüdend.

Das Menschenherz ist eben trotzig und verzagt,

schon von Jugendauf. Die Behandlung derKin

der erfordert viel, viel Weisheit und Selbstbeherr

' Gerade dertreue und aufrichtige Sonntag

chullehrer aber wird sich oft seiner Fehlgriffe be

wußtwerden, und ihn drücken sie am meisten. Es

ist ganz begreiflich, daßder gewissenhafte Arbeiter

aufdie Frucht eines Wirkens wartet, und eben das

Warten ist dann oft schwer. Wenn derGärtner

ein Bäumchen vorsichtig festgebunden hat, so reißt

es nicht leicht wieder los, wir aber sehen oft, was

wir heute gethan haben, in acht Tagen wiederzer

stört. Da gibt es gar viele Geduldsproben, Ge

duldsproben aber sind schwere,wohl gardie schwer

sten Proben. Was soll und kann uns trotz allem

denn treu, fleißig und frisch erhalten? JeneBe

geisterung wahrer Liebe; sonstwüßte ich nichts.

Auch ist der Charakter unserer Arbeit hier wohl

zu beherzigen. Unser Wirken ist kein mechanisches.

Die kalte Hand der Pflicht allein kann die Arbeit

eines Sonntagschullehrers nun einmal nicht erfolg

reich thun. Daswarme Herz der Liebe darf nicht
fehlen. Ein fester Wille, Einsicht und Begabung

gehören auch dazu, vor Allem aber warme und

erwärmende Liebe. Ohne diese sind jene sicher

fruchtlos. Ohne eine gewisse Begeisterung für seine

Aufgabe kannwederder Handwerker,der Geschäfts

mann, nochderMann derWissenschaft oderKunst

Tüchtiges leisten. Auch der Sonntagsschullehrer

nicht. Es muß etwas in ihm ein,das die Kleinen
weckt, anzieht und electrisiert, unddas ist die Liebe

von oben. -

Diese Begeisterung nun kann allerdings nicht

gelernt werden, doch hängt sie sehr viel davon ab,

wie man die Sache erkennt und beurtheilt. Blicke

auf die Größe der Liebe Gottes zu dir und den

Kindern, fühle sie, erkenne in einem jeden Kinde

einen Liebling Gottes, eine unsterbliche Seele, die

theuer erkauft ist und durch deine Arbeit für den

Himmel gewonnen werden kann und soll, wenn da

dein Herz nichtwarmwird, so muß es wohl alles

öttlichen Lebens entbehren. Wir haben große

unstwerke aus alter und neuer Zeit, aber stelle

neben eines derselben, z. B. den Kölner Dom, an

dem Jahrhunderte lang gearbeitet wurde, ein klei

nesKind, aufwelcher Seite ist der Werth?

Und siehe, diesesKind ist deiner Arbeit anvertraut.

Das Wort aus deinem Munde, deine Lehre, Ex

mahnung, Bitte und Fürbitte kann ihm zum ewi

gen Segen werden; deine Nachlässigkeit undKälte

aber kann ein ewigesVerderben zur Folge haben.
Das Zielunserer Arbeit ist ein hohes. Halte es

stets vor Augen. Wenn man einen Berg zu be

Vor dem |G

steigen beabsichtigt, dessen Gipfel einen besonderen

enuß, eine unvergleichliche Aussicht verspricht,

wahrlich, man ermüdet nicht leicht. Unser Berg

mag hoch und steil sein, aber das Ziel ist aller
Mühe und Ausdauerwerth.

Dann aber laßt uns nicht vergessen, wer warm

werden will, darf nicht blosvonderSonne sprechen,

er muß sich ihrem feurigen Strahl ausstellen. Ihr

wüßt, was ich damit meine. Wir müssen recht oft

in Gebet vor dem Angesichte unseres Herrn und
Heilandes suchen, waswir sonst nicht haben. Da

werden unsere Herzen warm, da finden wirWeis

heit, Kraft undGnade, aber auchFreudigkeit und

Liebe zu unserer Arbeit.

Auf solche Weise zu unserer Arbeit entflammt,

wird bei gewissenhafter Pflichterfüllung im Kleinen

wie im Großen es uns möglich werden, treu auszu
halten in diesem hohen Werke bis ans Ende.

Erziehungsrecht des Staates. Die Sorge für

moralische, politische und intellektuelle Bildung ist

eine Pflicht, welche der Schöpfer unseres Daseins

ebenso der Gesellschaft, wie dem Einzelnen anver

traut hat. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist dem

Staate eine Macht gegeben,welche zudemgenann

ten Zwecke auszuüben eine seiner heiligsten und
unweigerlichsten Pflichten ist.

John Quincy Adauns.

Nichts kann politisch recht sein, was moralisch

unrecht ist, und keine Noth vermag ein Gesetz zu
heiligen, das unbillig ist. Die Tugend ist die

Seele des Staates. Aber zur Beförderung der

selben genügen bloße Gesetze zur Unterdrückungdes

Lasters ebenso wenig, als bloße Vermehrung oder

Vergrößerung der Gefängniffe. Es giebt nur ein

einziges Mittel, dem Verbrechen vorzubeugen und

einer freien Staatsform beständige Dauer zu

sichern, und dieses besteht darin, daßdie Samen

körner der Tugend und Bildung selbst überall in

ganzen Staate ausgestreut werden und zwardurch

besondere Mittel und Stätten des Unterrichts, was

aber nur dann wirksam geschehen kann, wenn die

Gesetzgebung selbst die Sache in die Hand nimmt

und unterstützt. Ich bin davon so fest überzeugt,

ich, falls der heutige Tag der letzte meines

Lebenswäre, nicht blos der Freistatt meiner Ahnen

und meinem geliebten Vaterland mit jenem Pa

trioten Venedigszurufen würde. „Bleibe beständig“,

sondern als ein Zeugniß meiner wahren Liebe zu

ihm den Wächtern seiner Freiheit noch als mein

letztes Abschiedswortden Rathgeben würde: „Sor

get dafür, daß überall im Staate öffentliche Schu

len errichtet und unterhalten werden.“

Benjamin Rush.

Sp r u ch.

Nütze deinejungen Tage,

Lerne frühe weise ein! .

Du mußt steigen oder sinken,

Du mußt herrschen und gewinnen,

Oder dienen und verlieren,

Leiden oder triumphieren,

Ambos oder Hammer sein.

Göthe.
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Gut heimgeschickt. In einem Dorfe machte sich

eines Tages ein junger Mann ausder nahen Stadt
mit seinem Unglauben breit. Zuletzt rief er aus:

„Eherwird's nicht besser, bis anden Plätzen,wo

jetztKurchen stehen,Gras wächst.“– „UndSie

als Esel daraufwerden werden,“ fügteein neben

ihm sitzender Bürger hinzu.

Das Wetter ist immer gut.

Beim nassen Wetter solltest Du nicht klagen,

Beim trocknen Wetter mußtDu nichtverzagen,

Beim kalten Wetter solltestDu nicht murren,

Beimwarmen Wetter mußtDu niemals knurren;

Seivielmehr immerdankbar undzufrieden

WasfürWetter uns auch Gott beschieden.

Ein guter Trumpf. In einer landwirthschaft

lichen Ausstellung wollte ein naseweises Herrchen

einen Bauern, der eben eine neue Dreschmaschine

betrachtete, necken, indem erzu ihm sagte:

elt, da schaut ihr Bauern, daß es nun garzum

Dreschen auch noch Maschinen giebt!– Bauer:

O na, da wunder i migar netdarüber, aber das

kommt mir passig vor,daß's trotzdem noch soviele

Flegel giebt.

Die ersten gedruckten Zeitungen. Drei Na

tionen bestritten früher einander die Ehre, die erste

gedruckte '' eingeführt zu haben, die Ita

liener, dieDeutschenunddie Engländer. Die letz

tern waren die ersten, welcheden Kampfaufgaben.

Sie stützten ihren Anspruch auf drei Copien des

„English Mercurie“vom23. Juli 1588; alleinHerr

Watts, derBibliograph des Museums, prüfte die

Copien und erkannte, daß die Fälschungen waren,

da wederdie Typen, nochdasPapier der Zeitdes

Datums entsprachen, sondern einer vielneuern,Zeit

-

Damit blieben nur nochdie Italiener
Beiden erstern beanspruchte

angehörten.

und Deutschen übrig. -

Venedig und bei den letztern Nürnberg die Ehre.

DieNürnberger beanspruchten,daßein Blatt unter

den Titel„DieGazette“1457 zuerst in ihrer Stadt

erschienen sei;die Venetianer stellten dies in Abrede

und behaupteten,daßdie „Gazetta,“welche in 1570

in ihrer Stadt erschien, die erste z“ Zeitung

gewesen sei. Wirwissen nicht, ob die Venetianer

ihren Anspruch aufgegeben haben: allein, es wird

nun ziemlich allgemein anerkannt, daß Nürnberg

diese Ehregebührt. In„HarpersMagazine“wird

Nürnberg diese Ehre zuerkannt, und da diesesMa

gazin eine große Cirkulation in den Ver. Staaten

hat, somögen wir annehmen, daß die Amerikaner

nun auchDeutschland dieseEhre zusprechen werden.

Indem besagten Artikel wird bemerkt:

Allein spätere Entdeckungen begründen anschein

ich den Anspruch der alten deutschen Stadt Nürn

berg auf diese hohe Ehre. Ein Blatt, genannt
„Die Gazette,“ wurde, vertrauenswerthen Auto

ritäten zufolge, sofrüh als 1457, fünf Jahre nach

dem Schöffer die gegoffenen Metall-Typen einge

führt hatte, in jenerStadt gedruckt. Deutschland

gebührt also die Ehre, nicht allein die Buchdrucker
kunst erfunden, sondern auch die erste Zeitung ge

druckt zu haben.“

Eswird hierauf die folgende Liste über dasEr

scheinen der ersten Zeitungen gegeben:

1. Die Gazette,Nürnberg, . . . . . . . 1457

2. Chronik, Köln, . . . . . . . . . . . . 1499

3. Gazetta, Venedig, . . . . . . . . . . 1570

4. Die Frankfurter Ober-Postamts

Zeitung,Frankfurt,. . . . . . . . 1615

5. Weekly News,London, . . . . . . . 1622

6. Gazette de France, Paris, . . . . . . 1631

7. PotoschInrikesSidning,Schweden,1644

8. Mercurius Politicus,Schottland, . . 1653
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9. Courant, Harlem,Holland,. . . . . 1656

10. PublicOccurrences,Dublin,Irland, 1700

12. Gazette, St. Petersburg, Rußland, 1703

Es erhellt hieraus, daß Deutschland in der Zei

tungs-Literatur Frankreich um 174Jahre voraus

ist, unddaß dasjunge Amerika (Boston) Rußland -

um 13 und Spanien um 14Jahre überflügelte.

Wenn Deutschland auchdie Ehre zukommt, die

erste gedruckte Zeitung herausgegebenzu haben, so

kann es keineswegs Anspruch auf die Erfindungen

derZeitungen machen. DieseEhre'Ita

lienern, wenn sie Anspruch auf die Erfindungen

der alten Römer machen dürfen. In den alten

Rom erschien nicht allein die erste Zeitung, sondern

auchdie erste tägliche' die „Acta Diurnal“

aber natürlich nur in geschriebenen Copien. Ebenso

erschienen vor der der Buchdruckerkunst

Zeitungen, gewöhnlich „Neuigkeitsbriefe“ genannt,

inVenedig,Nürnberg,Augsburg undandernStäd

ten. InVenedigwurden diese geschriebenenNeuig

keits-Berichte für eine Gazeta (der Name einer

Münze)verkauft, und daher erhielten in Italien

Zeitungen diesen Namen, was zweifelsohne die

Veranlassungwar, daßdie erste gedruckte Zeitung

in Nürnbergauch diesen Namen erhielt, und dieser

Name hatwohl viel dazu beigetragen,denAnspruch

Venedigs aufdie erste Herausgabe einer gedruckten

Zeitungzu fördern.

Die „Truth“ erzählt folgende Anekdote aus

London: Bei einem Wohlthätigkeitsfest, welches

kürzlich in der Albert-Halle veranstaltetwurde,ver

kaufte eine vornehmeDame Thee in einem kleinen

Kiosk. Ein ernst aussehender Gentleman nähert

sich dem Kiosk und fragt nach den Preise einer

Taffe. „Ein Shilling!", erwidert die liebenswür

dige Verkäuferin. DerGentleman bezahlt. Aber

bevor die Dame ihm die Tasse gibt, führt sie die

selbe an ihre Lippen. „Jetzt kostet sie einen Sove

reign.“ DerGentleman zieht ein Goldstück aus

der Tasche, überreicht esderDame mitWürde und

sagt: „Hier, nun bitte ich aber auch um eine reine

Taffe.“

Professor Braun redete die theologischen Stu

denten bei ihren Eintritt in ihre Klasse gewöhnlich -

auffolgende Weise an:„MeineHerren, dreiDinge

sind nöthig, um einen guten Prediger zu machen. |

Ihr müßt Kenntnisse, Gnade und Mut

terwitz (oder gesunden Menschenverstand) haben.

Was das erste betrifft, dafür will ich sorgen; für 

die Gnade müßt ihr fortwährend beten, aber wenn

ihr keinen gesunden Verstand mitgebracht habt,

dann könnt ihr nur wieder heimgehen und etwas

anderes treiben.“

Der einzige Sohn einer frommen Wittwe war

während seiner Abwesenheit vom elterlichen Hause

durch bösen Umgang aufverderbliche Abwege gera
then, davon er ' auch durch die liebevollsten und

dringlichsten Ermahnungen der Mutter nicht ab

bringen ließ. Als sie nun eines Tages erfuhr,daß

ihr Sohn wieder mit seinen schlechten Genossen zu

einem Trinkgelage wollte, so versuchte sie nochmals

alle ihre Ueberredungskunst, ihndavon zurüzuhal

ten, aber vergeblich. Der Gottvergessene gab ihr

doch hin.“–DerMutter drang sie wie einSchwert

durchsHerz, und unter einemStrome von Thränen

sagte sie: „Nun weiß ich schon, was ich thun will;

ich werfe michvor Gott auf meineKniee nieder,und

höre nicht auf, für dich zu beten, bis ich dein Antlitz

wieder sehe.“ DerSohn stürmte hinweg, aberdas

thränenvolle Bild der bekümmerten Mutter folgte

ihm wie ein Schatten, er hatte keine Ruhe unter

den Trinkgenossen und machte sich endlichauf, nach

ihrzu sehen. Er findet sie auf ihren Knieen, fällt

ihr um den Hals, erfleht sich ihre Verzeihung und

–wandelt vonStunde an mitihr denWegzum

Himmel.

Sonderbare aber inhaltsreiche Grabschriften.

Benjamin Franklins.

„DerLeibB.Franklins,Buchdruckers, ruht hier

als Speise für Würmer, wie der Einband eines

alten Buches,worausdasWerkgerissen, Aufschrift

und Vergoldung abgerissen ist. Aber das Werk

wird nicht verloren gehen, denn es wird wieder er

scheinen in einer neuen zierlichen Auflage, durch

gesehen undverbessertvom Verfasser.“

Magist er K. n opfs.

„Hier Wanderer, liegt ein müder irdener Topf,

DerAuferstehung harrend still in Scherben.

mußte der HerrMagister Heinrich Knopf

n dunkler Erd' ein Knopfloch sich erwerben

Der Mutter werth. AusBedford(England) er

ählen die Blätter folgenden hochherzigen Zug.

Im ärmlicheren TheildesStädtchenswohnten seit

einer langen Reihe von Jahren eine Witwe mit

ihremSohne, einem jungen Mediziner. Sie hat

ten in ärmlichen Verhältniffen gelebt und erst mit

der Zeit, als sich der jugendliche Arzt durch Fleiß

und Geschicklichkeit ausgezeichnet hatte, verbesserte

sich ihre Lage. Da starb die Mutter. Am Abend

des Begräbnißtages erschien im Hause des trost

losen Sohnes der Rechtsanwalt V. und bat um

(Erlaubniß, dem Hinterbliebenen das Testament

der Muttervorzulegen. Jener war erstaunt, von

seiner armen Mutter eine letzte Verfügung vorzu

finden; wie überrascht,zugleich aber innig gerührt

war er, als erausderselben ersah,daß seine Mutter

reich– sehr reichgewesen,daß sie es aberfür beffer

gehalten, wenn ihr Sohn sich aus eigener Kraft

und nicht unterstützt von schnödemGolde, zu Ein

fluß und Bedeutung emporschwinge. Aus diesem

Grunde habe sie lieber selbst alle Entbehrungen ge

tragen,war esdoch zumWohle des einzig geliebten

Kindes! Dochder Sohn war solcher Mutterwür

dig. Anstattden ihm soplötzlich zufallenden Reich

thumzu eigenen Vortheil zu benutzen, ließ er der

theuren Verstorbenen ein Denkmal errichten und

gründete von den Restdes großenVermögens einen

Stipendienfond für arme sittlich gebildete Waisen

kinder. Auf diese Weise glaubte er die Hinter

lassenschaft der Theuren am meisten ihrem Sinne

entsprechend anzuwenden, und alle Mitbürger sind

mit dem Edlen einer Meinung: Alle jegnen die

aufopfernde Mutter und ihren hochherzigen Sohn.

Auflösungdes Räthels in derNovember-Nummer:

die trotzige Antwort: „Spare deine Worte,ich gehe Wachskerze.
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GeschahDr.H.W.ThomasRecht oder Unrecht? 1 des bekannten General Steuben–flegelhaft be

Wie man doch auch nur so fragen kann! Freilich nommen. Da ist es also noch nicht besser gewor

geschah ihm Recht. Persönlich haben wir durchaus

nichts gegen den Doktor; wir achten ihn, weil er

ein liebenswürdiger und fähiger Mann ist. Da

er aber fortund fort Lehren verbreitete, welche in

Widerspruche mit den Lehren der Bisch. Metho

disten -Kirche stehen, so hätte er eigentlich schon

längst aus derselben austreten sollen. Er that

dies nicht, und so hatihn die Rock-River Conferenz

ausgeschlossen,wasganz und gar Recht ist.

Die Bisch. Methodisten-Kirche läßt Jeden in

nerhalb gewijjer Grenzen hinlänglich

Spielraum für selbstständiges Denken; sie zieht

Niemand die Zwangsjacke an und ist deswegen

auch schon gar sehr verschrieen worden, als ob sie

gar kein Lehrsystem hätte und Jedweder lehren

könne, wie ihn beliebe. Dem ist aber nicht also.

Die Grenzen sind vorhanden, nur ist zu beklagen,

daßdie Kirche mit solchen, die wirres unbiblisches

Zeug lehren, oft viel zu vielNachsicht hat. Es hat

immerLeute gegeben in der Welt –und sie sind

noch nicht ausgestorben – die sich um jeglichen

Preis bemerkbar macheu und die Augen der Leute

auf sich und dasVolk nach sich ziehen wollen, und

müßte zu diesen Zwecke auch die Bibel ganz und

gar verkehrt werden.

Wir können solches Zappeln nach Berühmtheit

Niemand verwehren, aber die Kirche kann und muß

sich dagegen wahren,daß solche, die ihr angehören
ihren Lehren oder ihr selbst nicht schaden, eshalb

istden Dr. Thomas Recht geschehen.

Nach Wir wurden von mehreren un

jener Leser gefragt, ob eswahr sei,daßGrafBis

marck doch noch nach Canossa gehe, dasheißt,daß

erzuguter letztden Papst undden Jesuiten nach

gebe und sich vor ihnen demüthige.

Wir glauben an solche Mähr" durchaus nicht.

Der große Staatsmann mag um des Friedens

willen–wie es sich auch ziemt – in Nebensachen

nachgeben; abergewiß nie bezüglich derGrund

sätze und ihrer Ausführung. Da heißt es

immer noch: Nach Canossa gehn wir nicht.

Es wird allmählich doch besser in der Welt!

Davon ist z.B. auch die hundertjährige Feierdes

großen Sieges(19. Oktober 1781) Zeugniß, wel

chen die Amerikaner über die Engländer bei Nork

town, Va., im Unabhängigkeits-Kriege erfochten

haben. Bei dieser Siegesfeier waren Engländer

anwesend. Englische Schiffe haben amerikanische

und französische Schiffe salutiert, und diese erwie

derten den Gruß. DieFeinde,welche so heftig um

den BesitzYorktowns und der neuen Welt kämpf

ten, sind gute Freunde geworden. Da sage man,

es werde nicht besser in der Welt!

Die Herren Franzosen zwar, die auch zumFest

geladen und herüber gekommen waren, haben sich

gegen die deutschen geladenen Gäste–Verwandte

den. Wir geben jedoch auch hier die Hoffnung

noch nicht auf.

Regierungswechsel. AlsinEnglanddie Trauer

botschaft über Präsident GarfieldsTod kundward,

hörte der Editor von den Engländern gar oft die

Bemerkung: „Waswird es jetzt inAmerikageben?

Solch Ereigniß muß doch Erschütterungen herbei

führen. Wirzittern beinahe für Amerika!“

„Braucht gar nicht zu zittern,“ antworteten wir

Amerikaner; „es ist zwar schrecklich, und wir sind

tiefbetrübt ob den großen Verluste, aber eine Re

volution giebt es deswegen nicht. Die Dingewer

den ihren gewohnten Verlauf haben, und wirmei

nen sogar,daß die Parteien sich um diesestraurigen

willen diesesJahr nicht so schonungslos

bekämpfen werden wie sonst.“

Und also war es auch. Alles behält seineu frü

heren Lauf. Die durch den Sieg übermüthige

Elemente mußten ihre Leidenschaften bändigen,und

das nächste was nach Garfields Tod geschah, war

die Vereinigung der beiden republikanischen Frak

tionen in StaateNewYork!

Im Bundes-Senat sah es einmal ein weni

stürmisch aus. Aber die Demokraten fügten '

ruhig, als sie sahen, daß sie nicht mehrdie Mehr

heit hatten und ließen ihren schon erwähltenSe

nats-PräsidentenBavard gemüthlich vom Stuhle

steigen, welchen nunderdurchdie Mehrheitrepubli

kanischer Stimmen erwählte Davis einnimmt.

Auch dievomPräsidenten Arthur in einem Cabi

net vorgenommenen Wechsel verliefen aufs glat

teste,nurdaß es beiden Getäuschteneinige Runzeln

jetzen mochte, und alles in allem–arbeitet die

Staatsmaschine ungestört weiter.

Daßdiese Veränderungen imSenatundCabinet

nicht gleichgültig sind, prägt sich augenblicklich ein,

sobald man sich erinnert, daß der Senatspräsident

nunmehr Nachfolger Arthurs ist, im Fall dieser

stirbt, unddaßderEinfluß derCabinets-Mitglieder

ein weitgehender ist.

Deutschländischer Dünkel. Wir können in Ame

rika vom lieben, alten Vaterlande manches lernen,

das ist wahr. Aber die drüben sollten sich we

nigstens,wenn sie auch meinen, nichtsvon uns ler

nen zu können, doch über unsere Verhältnisse und

Umstände unterrichten, so daß sie wissen, was hier

geleistet wird, undwas sie selbst zu leisten ha

ben, wenn sie einmal herüber konnnen. Aber man

unterrichtet sich unbegreiflicher Weise in Deutsch

land nicht über Amerika, wie der Editor auf seiner

Reise sehr oftwahrgenommen hat. Tausende der

lieben Landsleute sind ganz fest überzeugt, daßdie

ses Land nur von Wilden, Halbwilden, Kaffern

und Dummköpfen bewohnt ist, denen der simpelste

deutsche Amtsschreiber oder Dorfschulmeisterzu ra

then aufgeben kann, die aber einen Sekundaner
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oder '' sofort, wie einst die Peruaner den

vom Himmel geschneiten Inka, auf den Thron

setzen und sich von seiner Weisheit willig regieren

lassen müssen. Obgleich diese Leute Abonnenten

großer illustrierterWochenblätter und vielleicht sogar

Leser sogenannter deutscher„Weltblätter“ sind und,

wenn nirgends anders,wenigstensin denAnzeigen

spalten derselben mit derNase drauf gestoßenwer

den,daßAmerika die alte Welt in den meisten In

dustrien bereits überflügelt hatund sogarim Begriff

steht, ihr auch in Wissenschaft undKunst über den

Kopf zu wachsen, so können sie sich dochgar nicht

denken, daß es andere Leute, als Deutsche waren,

welche Dampfschiffund Telegraph, Telephon und

Phonograph, Nähmaschine und Mähmaschine,

künstliche Zahngebiffe undPapierwäsche u. j.. w.

erfunden haben, denn die zahlreichen Deutschen,

welche in Amerika ihr Glück gemacht haben und

reich geworden sind, konnten dieses jedenfalls nur

auf ganz außerordentliche Weise fertig bringen;

den deutschen Philister ist es ganz undenkbar, daß

der Sohn des Gänsehirten,der drüben barfußbet

telte, hier als gewöhnlicher Schuster, Schneider

oder Maurer ein reicherManngeworden sein soll,

während er selbst (der deutsche Philister nämlich),

obgleich der tüchtigste Schuster, Schneider oder

Maurer in der Stadt und von Hause aus schon
wohlhabend, seit zwanzig Jahren. Nichts vor sich

gebracht hat, -

Wie eine solche bodenloseUnwissenheitüber ame

rikanische Verhältnisse wuchern kann bei den regen

Brief- und Zeitungsverkehr zwischen Amerika und

Deutschland, ist fast unbegreiflich;die (Erscheinung

läßt sich wiederum aus den Dünkel der gebildeten

Deutschen erklären. Macht man dieselben aufdie

Entfaltung undEntwicklungder deutsch-amerikani

ichen Zeitungen aufmerksam, so heißt es: „Eure

Blätter sind ja in einem so entsetzlichen Stile ge

schrieben, daßkein Gebildeter sie lesen kann.“ Weil
ihnen nicht aus jeder Spalte unserer Blätter die

„Enquetten,“ „Entrevüen“ „Recherchen“u.j.w.,
wie die journalistischen Kunstausdrücke der Deut

schen lauten, die drüben unbedingt zur Bildung

gehören, entgegen schwirren,deshalb sindwir ihnen

nicht gebildet genug und ist unser Stil schlecht.

Das erinnert an die thüringischen und steyerischen

Gebirgsbewohner, die sich keine weibliche Schönheit

ohne–Kropfdenken können, die selbst der Venus

von Canova den Preisvorenthalten würden, weil

sie keinen Kropf hat.

Glücklicherweise sind es nur die gebildeten Deut

ichen, welche solche verschrobeneAnsichten überAme

rika haben, und auf diese kommt es in unserem

'' sehr wenig an. Die deutschen Hof- und

ommerzienräthe oder die ihnen nachahmenden

Bildungs-Philister können uns nicht glücklich und

nicht unglücklich machen, denn sie wandern nicht

aus, und wenn je einmal ein Svroffe eines solchen

Hauseszum Besten seines Vaterlandes, resp. einer

Familie, herüberkommt, so vermehrt er hier höch

stensdie Zahl der„Barkeeper“ oder wird New Yor

ker Correspondentder„Kölner Zeitung;“ in keinem

Falle kann er als solcher demLande nützen oder

schaden,

DieLeute, aufwelche es ankommt, sind in der

Regel gut über unsere Verhältnisse unterrichtet.

Hunderttausende von Briefen und Tausende von

Zeitungen gehen wöchentlich über den Ozean und

kommen in die Hände von Personen, die nicht vom

Chauvinismus der „besseren Kreise“ angekränkelt,

sich vielmehr recht wohl bewußt sind,daß sie nicht

Alles wissen, und daß Amerika ein Land ist, wo

man nicht nur Besitzthümer, sondern auch nützliche

Kenntnisse erwerben kann. Gar manches deutsche

Dorf kennt als alleinige intellektuelle Leuchte ein

deutsch-amerikanisches Wochenblatt.

Ein merkwürdiges Bekenntniß legt das Belletri

stische Journal von New York betreff der letzten

Wahlen ab, und fügt eine ebenso merkwürdige

Mahnung bei; jenes Blatt schreibt: „Die jüng

sten Wahlen in Ohio undIowa mit ihren glän

zenden republikanischen Siegen haben wieder ein

unal den Beweis geführt, daß der Temperenz

Tyranneiaufpolitischem Gebiete sehr schwer beizu

kommen, und daßTemperenz- oder selbst Prohibi

tions-Gesetzgebung einer, aus politischen oder
finanziellen Gründen, bevorzugten Partei kaum

wesentlich zu schaden vermag.“

Nachdem die Belletristische nun geschildert, wie

es inOhio zugegangen, fährt sie fort: „Daßdas

allerentschiedenste Eintreten für Temperenz -Prin

zipien eine politische Partei nicht benachtheiligt,

zeigt das Wahlresultat Iowas, woden Republika

nern selbstdasvon ihnen durchgesetzteProhibitions

Amendement nicht den allergeringsten Nachtheit

gebracht. Obwohl die Zahl der abgegebenen

Stimmen eine verhältnißmäßig geringe war, sind

die republikanischen Siege womöglich glänzender

denn je, und die Majorität dieser Partei in der

Gesetzgebung wird volle 90 Stimmen betragen.

Die notwendigen Folgen dieses Wahlresultats in

zwei maßgebenden westlichen Staaten können nun

wohl keine andern sein, alsdaßder politische Ein

fluß der Temperenzler steigt,daß ihre Bundesgenos

senschaft, weit entfernt, anrüchig zu sein, emsig um

worben wird, und daß eswohl in der nächsten Zu

kunft keine der beiden politischen Parteien wagt,

ihnen entschieden den Fehdehandschuh hinzu

werfen.“

Und nun klagt das Journal in ganz jänner
lichen Ton, daß die der deutschenBe

völkerungdesWestens, sich aufpolitischem Gebiete

Hilfe gegen die Temperenzler zu verschaffen, leider

zu Wasser geworden sei, denn die letztern hätten

dies Gebiet betreten und verständen mit ungleich

größeren Erfolg zu operieren als die Anti-Tempe

renzler.

Schließlich giebt die Belletristische in ihrerVer

zweiflung ihren letzten guten Rath, indem sie

schreibt:

„Es giebt zur Bekämpfung der Temperenzler

schließlich nur ein wirksamesMittel: Verbreitung

vernünftigerer und liberalerer Anschauungen unter

den Massen. Die Sitten müssen sich nach und

nach ändern und abschleifen, die moralische Selbst

bestimmung mußdie Oberhand gewinnen über das

Zopfwesen des Scheins und Zwanges. Statt sich

ewig in Extremen zu bewegen, muß man den ruhi

gen, sicheren Mittelweg einschlagen lernen. Indem

die deutsche Bevölkerung den Temperenzhumbug

bekämpft und sich dasRecht desGenusses stimu

lierender Getränke nicht verkümmern läßt, muß sie

fortfahren, ein Beispiel vernünftiger Mä
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ßigkeit und weijer Enthaltsamkeit zu

geben, undden Beweis zu liefern,daß diese Eigen

chaften zur allgemeinen menschlichen Bildung und

Gesittung gehören.“ Das heißt aber doch viel

bekannt und viel er mahnt in einem Athen

Zll J.

Das Bekenntnis lautet: Wir sind aufpo

litischem Gebiete von den Temperenzleuten ausdem

Felde geschlagen. - - --

Die Erina hnung heißt: Wir müssen auf

dem geistigen Gebiete durch die Erziehung e.

operieren und ein Beispiel vernünftiger Mäßig

keit undweiterEnthaltsamkeit geben.– Na, das

lautet jarecht hübsch. Wollen mal sehen, was

dabei heraus könnt, und aufpassen, ob der letzte

Rath–übers Beispielgeben– schön befolgt wird.

Was aber können die Temperenzleute ausdiesem

Bekenntniß lernen ?

unn (Er ist ein–muthig fortzufahren auf den

politischen Gebiete zu operieren, denn sie haben keine

Ursache die Köpfe hängen zu lassen.

Zum Zweiten–nicht müde zu werden in

weier (Frziehung.

In Wien ist ziemlich plötzlich der Freiherr von

Haymerle gestorben, der österreichische ungarische

Minister desAuswärtigen. Er erlag einen Herz

leiden. Haymerle übernahm bekanntlich sein Amt

unmittelbar nachdem sein Vorgänger Andraffy das

Bündniß mitDeutschland abgeschlossen hatte, und

erhat die freundschaftlichen BeziehungenzuDeutsch

land nicht nur zu erhalten, sondern auch zu befesti

gen gewußt. In Uebrigen war er wohl ein fleißi

ger und treuerArbeiter, aber keinMannvon selbst

tändigen Ideen. Er ließ die Dinge gehen und

Oesterreich befand sich unter seinerLeitungaufdem

besten Wege, in einen Krieg mit Rußland zu trei

ben, als eine Iraftigere Hand als die einige die

Danziger Kaiserbegegnung zu Stande brachte.

Oesterreich ist nicht gerade reich an hervorragenden

Staatsmännern, es ist aber auch nichtim Stande
('ll(" auswärtige Politik zu befolgen

und so wird sich schon irgend eine Mittelmäßigkeit

finden, die Oesterreichs Politik in den jetzigen

Fahrwasser hält.

Daß die Politik Oesterreichs mit der Deutsch

lands und Rußlands zusammen gehen wird,dafür

bürgen die letzten Ereignisse. Der dreiKaiserbund
scheintgeschlossen zu sein.

Der König Humbert von Italien besuchte am

20. Oktober den Kaiser von Oesterreich in Wien.

Die europäische Raffe in hundert Jahren. -

Folgende von dem berühmten Statistiker Dr. Hübbe-Schleiben angestellte Berechnung ist des Nach

denkens werth:

V ö | k e r. 1850. 1875. p(St. | 1980.

Großbritannien und Irland 27 523 (694 32 749 167 | 19 67 640 000

Canada . . . . . . . . . . . . . . | (1861) 3355 000 | (1877) 4 130 000 | 23

Australien . . . . . . . . . . . . . | (1861) 1266 000 | (1877) 2516000 | 98 189 500 000 

Kapland 2. - - - - - - - - - - - - (1861) 230 000 | (1877) 340 000 48 4 150 000

Andere Besitzungen . . . . . . . . 250 000 275 000 | 10 410 000

Vereinigte Staaten . . . . . . . 23 191 876 | (1880)50553829 | 118

englischer Stamm . . . . . . . 55 816 570 90 563 996 927 (000 (!)()()

Deutschland . . . . . . . . - - - - 35 395 496 42727 360 | 207 | 93 500 000

Oesterreich . . . . . . . . . . . . . | (1851)17 534950 | (1876)21 742884 | 24 52 600 000

deutscher Stamm . . . . . . - - - - 52 930446 64470244 146 000 000

Holland . . . . . . . . . . . . . 3 (075 000 3 865 456

Belgien ... -. . . . . . . - - - 4 425 000 5 336 185

niederländischer Stamm . . . . . . 7 500 000 9201 641 | 21 20 500 000

Dänemark . . . . . . . . - - - - 1 400 000 1 907 000 | 36 6 850 000

Norwegen . . . . . . . . . . . . . 1 390 (000) 1 807 000 30 5 400 000

Schweden, - - - - - - - - - - - - - 3 482 500 4 000 27

skandinavischer Stamm . . . . . . 6 272 500 8 134 000 24 300 000

Europäisches Rußland . . . . . . . 60 122 670 80 350 000

Sibirien - . . . . . . . . . . 2 887 180) 3 440 362

russischer Stamm . . . . . . . - - 63 (009 850 83 700) 362 33 275 000 (000

Frankreich . . . . . . . . . - - - 34 805 000 36905 000 | 6 47 100 000

Italien * - - - - - - - - - - - - - 23472 (000) 27 482 174 17 52 600 000
SPUlllell . . . . . . . . . . . . . 14 5()() (000 16 550 000 14 28 510 000

Portugal - - - - - - - - - - - - - 3 415 (000 4 441 (037 30 13 190 000

Mittel- und Südamerika . . . . . . 36 950 000 42 21() ()()() | 13 70 800 (000

romanischer Stamm . . . . . . . . 1 13 142 ()()() 127 588 211 212 200 000

Europäische Raffe . . . . . . - - - 298 671 366 383 748454 1605 000 000
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Tochter Sion. Freue dich.

GeorgFriedr.Händel 1685,† 1759. (Aus Judas Maccabäus „Seht er kommt.“)
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Toch - - ter Zi- on freu - e dich! hol ihn ju-belnd zu dir ein.

V.4. (Wie Vers 2: voller Chor) Hosianna, Davids Sohn! Sei gegrüßet König mild! Ewig steht dein

Friedensthron, Du des ew'gen Vaters Bild.
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